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Botanische Zeitung,

Kro. 25- Regenaburg, am 7, Juli 1822.

I. Recension.
* Lund K BjBJslitt^*—Cr- Av H'^'uJL-*4a.,^_^raf, X/un4

etc. Species Alg«rtini rite cognitae-©SB^-^«gcQo-.

nyniis, diEerentm specificis et descriptiodibui

jiuGoinctiit* Vol. I. 1820. 168, S, 8«

ndem sich dieses Werfc, als universelle Mo-
nogi'apliie der Algenfamilie, stillschweigend an dej

Verfassers Synopsis Algaruni Sueciae und an die

dort aufgestellten Grnndlagen anschliefst^ die spa-

teren Umbildungen der Prinzipien aber vorlaufig

obne Erorterung in sicli aufnimmt, tritt es obne

Vorrede und Einleitung in unniittelbarer Objecti-

vitat, wie die JNatitr selbsf, ans LicLt hervor, und

Jafst uns um s*o begienger ^em Schlufse entgegen-

schen, der nun, nacbdem die objectiven Grund-

lagen sicher gesteilt und anscbaulich gemacbt wor-
den sindj die allgemeine Uebersicht des ganzen

Reichs, seiner Gliederung und seines Lebens aun

den vorangchenden Banden scljopfen wird.

Wir grunden unsere Beurtheilung demwach zu**

nacbst auf die unmittelbare Anscbanung der in

dem Yor un$ liegenden ersten Theile entbaltenen

Bb
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Gattungs- und Art- Bestimmungen, durfen uns

aber dabei zur Erleicltlerung der Uebersicht nicht

uur anf die Synopsis AJgarum Suec. und auf die
t

im Jalire 1821 herausgekommenen Apborismi bo-

tanici desselben Verf., die von S. 96. an eine treff*

licbe Uebersicht der Anordnung des Ganz^n gc-

wahren , sondern sel^st auf freundscbafllicLe iMit^

theilungqn des Autors beziehen, durch welcbe uns

derselbe angeleitet hat, tiefer in seine sinnvoUe

Behandlung einzugehen,

Vm die Leser in den Stand zu set^en, den
Theil der AlgenfamiJie, welcher in diesem ersten

Band« ,der. Species Algarum abgebandelt wird,

mit dem, was noch ubrig iat, zn vergleichen,

Bchicken %vir nach den gedachten- Aphori^rhi^bola-

nici, doch inumgekehrlerFoIgeordnung, dem Gange

der anzuzeigenden Schrift gemafs, die Uebersicht der

Ordnungen, mit Anfiihrung der darunter begriffenen

Gallungen und der Artenzahl derselben, voraus.

Die Algen zerlallen in fimf Ordnungen oder

Gruppen : Fucoideae, Florideae, Ulvoideae, Gon-»

fervoideae, Nostochinae^ welohc folgendermafseri

charakterisirt werden^:

Fucoideae, Lamour.: Algae membrahacea^

vel coriaceae, planae vel filiformes, continuae, oli-

vaceae, sporidia habentes in capsulia immersis in-

clusa, vel nuda in corpuscula clavala aggregata.

Die Gattungen dieser Gruppe lafsen wir wei-

ter unten fo]gen#

Florideae Lamour. : Algae membranaceae vel

toriaceae, planae vel filiformes, continuae, purpu-
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A-
reae vel toseae. Sporidia iti capsuli« i^terills in~

clusa, vel in soris aggtegata.

RJiodoTfiela, Ag. j^Sp.Oncilia, Ag. i Sp.

Delesseria^ Ag. 18 Sp.

jBonnemaisonia, Ag. 3 Sp.

Piilota^ Ag. a Sp. ~

Gratelowpia, Ag. aSp,

U^iamnophora^ Kg* i Sp.

Sp/iaeroc0ccuSj Stackb,

86 Sp, -
^ _

Ulvoideaer Alga'e toe<ribrafldce^#,,.^

tubulosae^ cMtintiae^ herbaceo - virides.

Digeneay Ag^ 1 Sp.

,
r

ChoTidria, Ag. a6^p.

Fofyidds, Ag. 1 Sp»

>{^. to; 4Sp.

::^^

jimandm:, Mainour. 4Sp.

JLnadyoraene, Lamour.

1 Sp-

Vlpa^ Linn. 56 Sp.

Caulerpa> Lanionr. a3Sp,

Bryopsis, Lanionr. 6Sp,

Codium, Stackh. 6Sp.

Gaucherla, Dec. 12 Sp.

Confervoideae : Algae filiforuies atticulataa

liberae.

Ckamplaj Lamour. i Sp.

BJiytiphleay Ag. 3Sp,

Cladostepku^, Ad. 5 Sp.

JRhodoooma, Ag, 1 Sp.

Mutchinsla, Ag, aS Sp*

Borga^ Ag. a5 Sp.

Griffitsifi, Ag. gSp.

Lemania, Bory. 4Sp.„

Ceramium, Ag. gS,

Sphacetaria^' th, 6 Sp.

Hydatiphora, Ag. 4 Sp.

Charay Linn. 16 Sp.

BulbQohaete^ Ag. iSp.

Conferpa, Ag. 96 Sp.

Mydrodictyon, noth. iSp.

Bangia, Lb. 4Sp.
Zffgnema, Ag, i4Sp.
Lynghya, Ag.' i3 Sp. "

O^cillatoria, Agf i4 Sp,

Soy^onema, Ag. i3 Sp.

jDiatomd, Ded# 1 1 Sp.

Fragzldrm, Lb. 4Sp.

Eohinellcz^ Acb, 1 Sp.

Gloionema,
,
Ag. 1 S^ept.

Tkorea, Bory 6Sp.

BatrachosperinUm^ JBt>ry.

6 Sp.

Draparnaldia, Bory. 4 S.

Bb 2
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No4tpcIixnaet Algae gelalinosae, determinate

figuratae, inlus foventes fila articulata aggregata.

3^esogloia, Ag. 4Sp/
|
udlcyonidium ^ Lamour*

C^aetophora, Ag. n Sp, 1 6 Sp.

Bipularia) Ag. 4 Sp. ] Ngstoojyauch, iiSp.

Bei der vollkommensten Frachtbildung driicken

die Fucoideae in Kraft und innerer Vollstandig-

Iceit de& Baues die Hohe des ganzen Gebietes aus.

In den Florideen ward zarte, blumenahnliche
X

Textur und bohc rothe Farhung sicLtbar, in den

blattartigen Uivoideen tritt schon haufig da»

GruneherVor,Confervoideen »ind stengligund

faden£5riii%y ^ndlicli verse^tliikt durch die Nosto-*

j&^

gebiidetes Schleimkorperchen.

Ein Abbild des allgemeinen Typus sclieint trns

wieder bei der Betrachtung jeder einzelnen Fami-

liengruppe entgegen zu kommen, und der Hr. Verf.

fubrt uns seibst im ersten Tbeile der Species AIga«»

rum die daselbst abzuhandelnden Fucoideen in

folgender Scala generum vor

:

J; F'ucoidcae parae, sen Fpcoideo -Fucoi-
deae: i) Sargassunif Ag. 62 Sp. 22) Maoro^

cyaiis, Ag. 4 Sp.' 3) Cystoselra^ Ag. Sg Sp. 4)

FucuSf Ag. 18 Sp. 5) Furcelluriay Lam^ 1 Sp,

II, Floridep Fucoideae: 6) Liohina, Ag. sSp.

7) Pdlypkacum, Ag, 1 Sp.

III. Ulvoideae Fucoideae: 8) Laminaria,

Lamour. 24 Sp. 9) Zonaria, Drap. 27 Sp. 10)

Haliserisy Tozzetti. 5 iSp, 11) Mncoeliumf Ag.

3Sp.
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IV, Confervoideo - E^ncoideae : 12) Spo^

rocJinuSf Ag. i3 Sp. i3) Scytosiphon^^ Ag, 2 Sp«

V. Tremellino - Fucoideae: i4) Chordaria,

Ag. 4 Sp,

Wir Lalten uns nun an den vor nns liegeriEen

Band
J
und erinnern, nicht oLne Grund, nochmals,

dafs von Allem, was xmx hier iibet das AllgBmeihe
» * ^

:

Lineingewebt taben, kein Wort darin verlautef, son-

dern dafs wir indemselben nur die griindliclie und

durchaus auf Selbstbco1>a(Atun|f gestiitzte Chargkte-

ristifc derGattungen nnd ArTen"^rlXeT %is jekt

bekannt gewordenen Fu coi deen emxcEett.

Dem CharakCer essentialis jeder Gattung, welcher

aicb streng an die innere und wesentliche Fruclit-

tildung bait, folgt ein ausfuhrlicber Ctarakter na-

tnralis, an welcLen sich dann die Gescbichte der
Gattung, die Namenauslegung und verglei-

cbende Bemertungen anscblfefsen ; — "alles in

der gedrangtesten Kiirze, wie achon dfe geringe

SeflenzaW des Bandes 6ei dem Rciclilbume seiae*

Getaltes beweiaet
I

Die K-ritik bat aber, wenn sfe ein bescbreib^n-

de» naturbistoriscbes Werk zu beurtheilen unter-

nfmmt, ein doppeltes Geschaft. Sie fcann una soli

namlicb, nacb vorausgescbickter Oebersicbit scinea

allgemeinen Baues, tbeils die Gattungsbestirnmungen

teleuchten, und fragen, oh sie der Natur vertraut

oder ibr jiur von dem Verf. auferlegt seyen ?

tbeils mag sie aucH wobi ins Einzelne eingeben,

die Arten sicbten, Trennung oder Verbindung ta-

deln, die Diagnosen mustern, Neues zuselzeri," end-
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lich den scliweren Synonymenatrcit vcrauclieii, und

«cb, den Verfasser und die Laser zugleich damit

in grofse Angst bringen. Dank fiei e» dalier dem

Hrn. Verfasser, dafs er durch eine seltene Vollen-

dung dieser zweiten miilievollen Seite seines Werks

den Recehsenten zugleich um dieses Verdienst nnd

vm dieae Wolli gebracht hat, Wir diirfen narnli*h

unbedenklich so fortfabren : Wie die Gattungen, to

smd auch die Arlen in' der reicUsten V oils tan-

digkeit zusammengetragen. Die Reisen, welche

der Hr. Verf. zn dieaem Zwecke unternommen, die

ausgebreitefste Correspondenz und die bekannte Li-

beraUtat der meislen Katurforscber liaben ihm ein

Kecbt xers^L#|Ef, oEi:\«i^^lle Eitelkeit anzunebmen,

dafs dejT/gegenvirartige St^ni djer E^tS^&^mM^en auf

diesem Gebiete nur einen geringen ISIachrrag an

neuem Inbalte werde liefern konnen, Man acbte
h

dieses $treben hacb Vollslandigkeit der Zuaammen-

Meliung nicht fiir geringe : nur aus der Fiille geht

bier die Einsicht hervor. Die Diagnosen baben wir

bei einer Anordnung unserer Sammlung nach die-

sem 3aiiide ^elbst gepruft und das Maas bewundert,

mit welcbem dieselben den 20 schweren Gegenatand

scbarf und rlcbtig abmessen^ so^ dafs man bei dem
erstem Blicke mit der eigenen Wahrnehniung des

Untersqbieds aogleicli auch der entsprecbenden Dia-

gnose begegnet und seiner Arlbestimmung gewifii

-wird. In dieser Hinsicbt miissen wir das Werk
L

niusterhaft nennen^ und eben bieraus folgC audi

nnmittelbar der Beweis, dafs der Verfasser, des Ge-

gen&tandes kundig, und macbtig frei von Willkiir
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vne von gruhelndet Verfolgtrng dnsselHer Momen-?
te, seine Artformen ans der Nahir gmchopit nnd
weder im Zusammenaiehen noch ira Trennen
2U weit gegangen sei, weil «r weder an d«« einc,

nocb an das andere, al» an eine Aufgabe bei sefitt-ei*

Arbeit, dachte. Was ubrigens hier im Ein^elixen zw
riigen, zu verbessern seyn moelile, miissen wif bil-

lig una und andern fur andere Veranlassungen vorr-

bebalten, wo wir, vor einer Reihe dies© ins Onbe-

itittimte slrebenden Gcbilde sitssend, die ^on der

Ansicht 4e»*''Hm;'^ff!; *iat^»JMiy(te<^«~^ft|wMii'ng nich^

snchen, sandepii fitidfen, nnd ^aflmrch je^ferti^nWlif

seinem ¥©T*m6geEi die von ihm beschriebenth At-^

ten atchte-n. : >

Woran dieSynonymit jetzt bauEg krankt, weife

jeder,— an Autorilat,— an Scheu vor Widersptu-

clie, -— am JNicLtverslehen selbst der besaern Abbil-

dungen, geschweige deun der alten hieroglypMaclien,

am Abschreiben. Des Verf, Synonymie dagegen

ist nicht nur reicb, sondern correktj erliat (^ie Bil-

der Verstanden^ hat Von vielen die Origiri^le ver-

glicb^n^ ond man nierket bald, wenn man seineh

Angaben tiacligeht, dafs er selten oder nic citirfc

habe, ohne das Bild oder die Stelle sdb^t Vor Aia-

gen gehabt zn baben. Hieriiber werden, wie wir

glffuben, gerecbte Beurtbeiler mil nns iibereinstim-

Ai^n und nur in dem Maafse das Einzelno anfecb-

ten, in welchem sie desselben etwa nocb mebr

macblig sind als der Verfassen

Aber gegen die Galtungscbaraktere, die der

Hr. Verf. am&tellfc, di^rften sicli yielleight imtgo
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crklaren, wcnn 6ie bcmetken, clals^ifese, in ihrem

wesentlichen Auszuge, oft auf seLr zarten Mo-

dificationen des Fruchtbaues Beruhen , daher selbat
r

von Geubleren scliwer zu flnden sind, dem An-

fanger aber grofse Anstrengung verursachen war-

den, Wenn z. B, Sargassurn, Gystoseira und

Fucus blofs dadurch unteracbieden scbeinen, dafs

in de» ssuerst genannten Gattung die Saftfaden,

Ewiscben den in den Hockern des Fruchtbpden*

eingescblosaenen Sporenkapseln fehlen, bei Cy-
•toseira aber vorlianden sind,. und dafa end-

licb: Bei Fucus Faden und Kapsfeln zusammen-
geknauelt in einer Scbleimtnaise liegeui so

werden diese Kennzeicben fiir sich nur einen ge-

ringen Dnlerschied zu b^g^ndenj jte fafsti^willkur-

lich gewablfe au seyn scheinen , und i wirHi<sh

wiirde dieaes auch der Fall seyn, wenn der Verf*

ronohen herunter blickend, nur Friichte zer-^

legt und nach solchcn Unterschieden obne Wei-

teres fiber Trennting" und Verbindung abgeurtbeilt

hatte. Dafs dieses noch dm In- und Aualande gar

haufig gescbiebtj ^gereicbt weder denen, die so

verfahreu, zur Recbtfertigung , noch vermochte e»

eine Kritik zu entschuldigen, die da annabme, der

Verfasser der Synopsis Algarura babe nicbt andex*

verfabren konnen* Wa» Linn^ mil ein paar

Worten geboten bat, liegt ja, um nur eineu
Meister za nennen, in

,

den Werken Robert
Brown's in so mustcrhafter Ausfiihrung und mit

so lichtvoller Andeutung des Weges jetzt vor al-

ler Augen, dafs wir von Hrn, Agardh nicht eiuM

I

4

\
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mal za erwahnen brauclien> dafs et dieaen Weg
gehe und gegangen sei. Wohl aber kommt es un«

2U, mit billig«m Lobe des. Verfrs. darauf aufmerk-

«am 2U machen, dafs ihn die Art der Ausfuhrung

im Einzelnen und das geistvoUe Eingeben in ^an'

wahre Prinzip utid dessen Handhabung ruhmlicli

wie

Brown, Jussieu, Decandolle, fries und einige nni-

serer deutsoben Landslente. Der Beobacbter bat

die Gattung scbon auf and^e Weise, nSmlich aa

fiicb und Alr»6^^*SBv'eHe "^er Ibrmearfenial im eiaem

parallel foivtlaufertd^n Gliedey .M^elchcs er^ftei^der

8y9tematist!b&n R'eibe nambaft macben kann, er-

kaj&nt bali Wie sicb aber im Einzelnen auf un-

endliche Weise ein Ausdruok des Ganzen wieder-

bolt, so findet sicb gewifs aucb das Gemdnsame

jeder naliirlicben Gattung nicbt nur uberhaupt in

jedem Tbeile jeder 'cinz^ln^n Art, sondern auch

vorzuglicb in der bbchsten Concentration dersel-

ben zur Frucht, docb bier ebenfalls cohcentrivt

und gleichsam mit einem einzigen Federstricbe dea

Zeicbners angelegt, aus welcbem der Meister wobl

etwas macben, von welchem aus der Scbarfsinn

des Pbysiologen zu mancber aufseren Eiget^thiim-

licbkeit der Form, noch sicberer zur wesentlicbea

Textur im Innern, durcb Schliifs* und Beobacb-

tungen fortscbreiten mag, worin aber der Scbiikr

nur einen mebr oder minder gattlicben Wortwei-

ser fur die systematiscben Columnen seben wird}

darum ist der wesentlicbe Cbarakter an sicb

fiir den Anfanger nicbt, derselBe ib'er mit dem
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nat.firliclien zusanvmert, xnufa ihm AMas seyn,

wenn er nicht ewig AHfanger bleibeji •will. Mit

Recht hat dev Verf, in /dera natiirlichen Cha-
L

rakter derGattungen Micht.nur den aufsernBaUj

sondern 'auch die innere Slructqr, als wesent-

licb mit beriicksiclitigt, und dieses war Mer tun-

so- uuerlafslicher, jeimehr die Form aus einfacbeit

Grundbildungen efw'acbsend, gegen die Gleichbeit
\

der4ndividuen an8trebt> und, (wie dieates in Aer
I.

.O.ylstognosie langst erkannt ist,) den wabr^n Cha-^

rakter in der Tiefe, in dem der stcbtbaren Man-^

nigfaltigkeif: zum Grunde liegenden, inneren Bil-

dungsgrunde an »ucbeh zwingt. Wer diesen na-

turlichen Cbai?abl^ iti &niiJ^vidh's Werke ruhig

durchgebtj wii?d sibh. 'feaM-trsIt Jcm-ti^fWn Znge

im wesentlicben versobnen, ja ihn sehr liebf
^

gewinnen.

Der einzige Wuniscby 'der aicb. una bei dem
dieser GaUungscb'arakteristifc zu crtbeilenden ge-

rediten Lobe noch aufdrangt, ist, dafs aicb der

Hr* Verf* weniger vor dem Gebrauche des zuaam-

xnengesetzten Mikroskops gescbeut haben mocbte,

als dieses offenbar bei ibm der Fall ist, All«rding«

wacbst die Moglicbkeit der /faiiscbung mit dem
Grade dcB ' v etgrofseruhg y aber offenbar doch aue&

die Moglicbkeit^ das Kleinste wirklicb ?u se-

hen,
,
niesc^beiden Punkte halten sicb nicht nur

die Waage, 8ondern-,es ist klar, dafs, da die Be-

dingungen des Sebens durch daa zusammengesetzte

Mikroskop steta dieselben aind, aucli die Grunde

der Tauscbnng aich gleich bleiben und foJgUch
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«rkannf: nnd vcrmieden werden 'konnen , wodurcli
fur den Beobachter durch Uebung ettrllioh der
reine Gewinn des Grofsersehens erJangt wir^. Zu-
dem bedarf es hier keiner sehr slarken V>;r^ro8-
serung; in deii meisten Fallen entscheidet il^s oo
bis i5o facile des Maafastabs^ was allerdint^s aubh'
durch Linsen, doch nur mlt Verlust ah Umf.jng
des Sebfeldes erreicbt werden kann. Da iiberdiefs

die Algen denj Wasser verwandt sind, von. iHrh

scbnell dtircbdrungen nnd herrlich entfallet wer-
den, so ist gerade auf diesem Gebiete voii dem
Gebrauche des zusammengesetzten MikroRkops am
•wenigsten zu fiirchten, Wir Mnd in der That iiber-.

zeugt , dar5.,^M^*rtClf<tftf te "dlSfT^^^i^eiiW^ie^^nd. ri^,-

turiichen Charakteren dieses VortrefflieheB'^'^^

aioch weit kla^^r uad unterscheidender ausgeS^o^
chen seyn wurdV, Wenn starkere Vergrofserungen
'den Untei^^chied mehr hervorgehoben hatlen.

Noch ein anderer Wunsch liegt una am Her-
zen. Moge doch der Hr. Verf. seine Gattungen ani

Schlufse des Werks durch einige gate Taftfln niit

DarslcUungen zergliederier Frucbte und einer 'gut

fewahUen Species eriautern ! Diefs kounte den
'i-eis des Werkes niclit ungebuhrlieh erhohen, nnd

AVer sollte nicht gem dazu beitragen, dafs ein Bucb,
welches I'iir die Algenkunde klassisch zu werden
versprichl, anch seiqen wohlangelegten Grund auft

allei'beste befestige!

Als Probe der BehanSlting geben >frir d6n
Charakler der Gattung Sarga;ssuni vollstawclig

nnd lafsen die wesentlichen Charaktere diet

iibrigen Gattiingen, die den Inhalt dieses Bande$
ansmachen, folgen.

1. Sargassutn.
Char, es.sent. Receptacula tuberculata, lo*:

culosa; tuberculis pertusis^ capsulas, fibris nonritiL^-

lis inlerjectisj includentibus.
^

Char. nat. Radix 6cutata, supern? cphiiJa^

sensira attenuata in Canlem tiliformem tereterti,

angulosum s. compressum, seinper fere apliyilum,

sfd e latere emittentem ramulos plerumflne disti-
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cBos, (praecjpue canle compresso s. terete), ih-

teridum spiral iter dispositos, (ca«le nimirum angu-
lato), ftrentes folia, vesiculas et receptaciila. Fo-
lia petiolala, alterna, plerftmqne nervo solitario

perciirsa, serrata s^ inCegerrimaj integra et rariua

taritum pinnatifida:, membranacea, poris saepe no*-

tata. Vesiculae axfilares 3. etiam petiole folio-

rum affixacj sphaericae s. ellipticae, petiolatae;, ex-
tus laeves rariusve poris papillosae intus omxiino
cavae, apice" mulicae, yel lolio aut mucrone ter-

jminatae. Receptacula aut axillaria aut termina-
lia, plerumq^ue oggregata s. racemosa^ linearia, tu-

berculata; tubercuJia plerumque pertusis, intus fo-.

Ventibus capsular ellipticas, sacco hyalino inclusas,

indeque limbo pellueido circumdatas, n'uUis libris

intcrjectis. Color oliyaceus; exsiccatae in caule
et receptaculis ijiger, in^foliis fuscescensj niade-
factae dilutior, SuKsTa^tia madfifact. flexilia,

«X8icc, rigida; caulis conaceo- car(Slaf!m^av.foho-
rum et vesicularum cartilagineo - inemBranafiea;
recepEaculorum mollis pulposa.

StruGtura, Caulis fibris constans longitu-
dtinalifer et arctrssime adglutinatis, versus superfi-

cxem et centrum den&ioribus, strato medio laxfori.

Foliis membrana duplex, e fibris canstituta irectis,

fere ut fibrae Zonariae constructxs, Pori s. po-
tms papiTIae foljorum eniiUunt lasciculura fi:tornm

conferyoideorum, miuntissimorum, simpliciutn, ar-
ticulaforum* Stomata epidermidis plantarum per-
j^Gtiorum nulla, Vesiculae,, uti folia, constructae.

Receptacula. pulposa^ loculamenfosa, co^stftuta e
fibris brevissimis rectis articulatis^ in centrum; lo-
culamenti convergentibus,

Historia, Veteribus parum notum genus.
Sargassum vulgare et linifolium Lobelius
flescripsit et delineavit. Species maris mediterranei
Imperato et Ginannio debentur. Oceanicas, novo
mundo detectd^ at paucas> ©t speciatim Sargas-
sum bacciferum et turbinatum peregrinato-

res Piso, Lerins, Sloane, Patr. Browne et Rum-
pbius observarunt. Sargassum lentigeruiji,

^j



adiluc parum moIuib, Osbeckius collegit^ Plures;
nostris temporibus prirauni rite clescriplas, Koeni-
gius et forsfcahlius suppeditaverunfc. Paucas Lin-
jtiaeus; et quatuor tantum ia Monographia Fuco*-
rum Gmelinus notavit. Esperus in liis parum/ eno-
davit* Tandem, liuic generi, recentissimis teinpo-
ribtis, eollertia illustrium peregrinatorum Saltii R.
BroV/nii Tilcsiique augmeulura eximinra accessitj

et operibus Turneri observationibusijue Merteiisii

lumen splendidum affulsit.

No men ex Hispanico Sarga^o prata Sar-
gassi bacciferi denotaus, et a Bumpbio jam
adoptatum, ,^*^

O b s. Genus quidem cbaractsre^''9fflm^^

guiturj sed eo^ iljagis naturae.. ' J'^atura\'jBnim^j^^ir..

turn propriq^n .-et notas distinctivas in'herba expn*
m&ns f :

0utt^ni perspicue simwl dislinguere saepe
neglexit. Adesse tamen in fructu differentiam^ob-.
servatu quamvis difficilem, exinde non negandum^
Inflorescentiam si respexeris, racemqra in ceteris

non obviumj si structuram internara, capsulas n«-
das nee filis, lit in affinibus, involutasLabebis, To-
tus insuper habitus, parlibus discretis et unaquaque
pro ae evoluta, in plantfa de cetero imperfectiori-

bus spectabilifj, Transitum formant tribus duae ul-
timae Siirgassi Phyllanihi et decurrenti^,
quae multum abludunt.

Soweit der naturliche Character von Sargassum*
Es folgen nun die wesentlichen, Gharaktere der

iibrigen in dieseni Bande enthaltenen Gattungext.

IL Macrocystis, Char. ess. TubercJula sub-
stantiae foliorum immersa^ includentia glomeru-
los seminum.

Hi. Cystoseira. '— Keceptacula tuberculafa,

loculosa^ tubercuiis pertasis continentibus capsulas

filis articuktis intermixtas.

IV. Fucufl. — Receptacula tuberculata. tube^i;^

culis pertusis iricludentibuB glomerulos iibrarjim

capsularumque massae muscosae fibrosae immersos.

V, Furcellaria,— Apices, frondis in frnctum

«lausum intumesc^ntes/ capsnlaa in nifediilla vel
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»trato cenfrali frondis, granalaqwe pyriformia in

str^fo peripherico lerentes. ,

,VL Li chin a. •— Tubercwlum solitarium poro
pertusmn, tandem acutellifonne*

VII. Folyphacum. — Fructificationes minu-
tae, pedicellatae, ad apicem foliortitn; mammiilai
^aitiilae^pedicellatae spinosae appro:j:iinatae in tola

.^v^etficie foliornm sparsae,

'"VIII. Laminaria. — Maculae frondis fructi*

ferae e duobus stratis composilae^ exterius granule
elongate- pyriformia continent. "

iX, Zonaria, — Capsulae arillatae in soro«
coacervatae frondi ecostatae adnafae*

Die meisten Autoren bringen dlese Gattung zu
tJen Ulven, mit welchen sie anch in Hinsicht der
Stelle, "welche ihre Friichle einnehnieu, die nach-
ste Veiwandtschhft zeigt; nhev schon ein Blick auf
dieTextnr, ^f die D^rbheit dfeset",' •fl^tgliehcn mit
der Zarth'eit und fliiehtigkeit der tllren, itimmt
Tins, dem Hrn. Verf, in der Wat 1 dieser Stelle bei-
zuphichten, und diese Beislimmnng wird vollkoni-
nien beiestigl durch den Cliarakler der friicht
seibst, worin die Zonarien mit den andern Fu^
coideen iibereinkommen, wie durcb die braunliche
farbnnjg, die in diespr Ordrtung herrscljt und in
andeten Ordnungen der Algenfamilie durcb andere
Farbenlone yerdrangt wird; denn die Farbe ist in
diesem JReiclie von grofser Wichtigkeif.

X. Haliseri6« — Struclura irregulariter reli-^

culata. Capsulae arillatae in soros coacervata^,
frondi coslatae ddnatae.

XI. Encoelium, — Apiculi inferne liyalini,
apice massa nigra (sporacea?) impleti,

XII. Sporoclinus. — Beceptacula e cofpuscu^
lis clavaeformibus articulatis concenlricis corjstiluta.

,XIIL Scyto-siphon. — Semina nuda pyrifor-
mia caudata superficiem exleriorem frondis tolam
obtegentia.

Xiy. Chordaria. — Tola from e filis con-
cenfricis clavafis constiluta,

DreiBande aollen das ganze Werk vollenden, yon
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d^enen der letzte flie pliysiol6gi9c!ie B^tt-ach-
tung der Algen-Familie, die Rechtrertiguttg und
Erlauterung des Verfalii-enSj die Gesclrichte
der AJgenkunde wnd ein voUstandiges R agister
tiber das Ganze mit einschliefaen wird. Moge die-
let Unternehmen durch eine verdiente Aulhalime
vort Seiten des Publicums angefeuert und der Hr.
\et£, zur schnellen Vollendung gespornt Mrerden,

Als ein crganzendes died der Species .Alga-
rum miifseri wir noch erwahnen;

Icones Algarum ineditae, Aubt. C, A*
Agardfa. Fasciculus primup^ tundae ex officiha

Berlingiana*-''«#9Em"

Diese Hefte sind heatitrstnt, dit netie3*m£t tmiif^

wiirdigen G«ittungen, die in den Species Al|r be-
jtchrieben. 'aber nocb nirgends abgebildet sind^

dtiTCh "gute and wolilfeile Abbildungen zu erlau-
tem, Der Inbalt des ersten Hefts verdient vollen
Beifall und die- Fortselzung sciieint so wesentlich
mit dem Bediirfnifse derer, welche die Species Al-
garum besitzen, verbunden zu seyn, dafs wir an
dem erwiinschtesten Gedeihen auch dieses Werkes
des thatigen Verf. nicbt zweifeln diirfen, Wie wir
ioren, ist das zweite Heft scboa vollehdet und
wird nachstens ausgegeben werden. Wir fiihrea

die Charaktere der im i, Hefte bescliriebenen und
,abgebildeten Arten an und inufsert*nur den ver-
grofsert dargestellten Tbdlen bier und da etwas
mehr Bestimmtbeit und Ausfiihriichfceit wiinscben.

1, Sargassum cystocarpum, canle tdrfeti,

foliis Hnearibua integferrimis enervibus creberrimis,

TesicuHs spbaericis mutibis^ receptaculis linearibus

clongatis vesiculam ferentibus^-— Specimen deli-

neatum, in rpari Indico lectum, in colleclione Cols-
xnanni, clariss. Professoris Hafniensis aervatftr. ~
Dann Erklarung des Kupfers.

2, Cysloseira Hoppii, fronde pinnata, foliis

dichotomis distichis, vesiculis innatis concatenatis

receptaculis solitariis vesicula majoribns.— Speci-

men in mari adriatico ledum cbmmunicaVit'H orn-

schuch, Clarifis, Gryphiae Prof.
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3# Cystoseira »picigera/foliisinermibus de-
v^ouipo^itp-pinnatisj piunulis basi attenuatis lanceo-

latis, —• Specimen iii mari Kamtscliatico lecLutn

communicavit clariss, Clianiisso.

4. Cystoseira phyllamphora, caule filifor-

mi foliofito, foliis subulalo-lanceolatis gubatnplecten*

tibus serratis vesiculiferis, vesiculis ellipticis roatro

bi - trifurcato coronatis.— Specimen dclineatum e

mari Jap<3nico reportavit clariss, Tilesius.
5, Rhodprnela aleutica, caule tereti ramo-

sissimo, ramis planis linearibiis alternstim pluries

pinnatis, pinnulis multifidis^ laciniis subulatjis ova**

tis. — Specimen delineatum ad CJnalaschka maris
paci£ci lectum communicavit cl, Chamisso/

6; Sphaerococcus Charaissoi, frond e subr
cartilaginea plana lineari vage pinnatlfida, pint|ulii

lanceolatis capsaliferis, capsalis conferlis.— Spe-
cimen delin. in mari Cbil^nsi lectmn com^municavit
cl. Chamisso,

7. Sphaerococcus mirabilis, caule filifor-

mi piano, ramenta emittente disticha dichotoma
prope apicem capsulifera, — Specimen delineatum
ad Caput 6« Sp. lectum in collectione Clamissoi
cli» inventoris servatur.

8. Spliaerococcus Salicornia, fronde arti-

culata, articulis clavatis proliferis, — Specimen
delin. ad litora Unalascliaka lectum in collectione
Chamifisoi clariss, inventoris servatur,

g. Conferva mirabilia, filis dicholomis ae-
quqlibus, trticulis diametro triplo longioribus exsic-

catione alternatim compressis.-*— Specimen posthu-
mectationem delineatum ad Caput bonae spei a

CJariss, Chamisso.lectum.— De mirandahnjaa in
Sphaerococcum transmutatione videas Auctoris
de metamorphosi Algarum dissertation era»

10. Osciliatoria flesuosa, strato gelafinoso

cperuieo-virenfijfilistennissime curvatis, interslitiis

quadraticia.— Specimen delineatum in rivulo noa
longe a Lunda fluente lectum.-— pe hujus plantae

in animal transitu vide dissertat* citatam p. 7*

>
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Dissettatid* b€nta!i0iie^

xualijaniin sfemi-nibn* plaritar«m dioi-*

©ariJim' apparente, additis quibusdam de sextt

plantarum argunientis generalioribuSj ^Uatn etc,

defendet auctor Hermaxitius Fridexicus

Autenrieth. Tubingae 1821* 4*' (64 SeilcA

Und a Kupfertafeln.)
\

,
I

1 ist in der That feine auffallende ErschiDi-

nung, dafs zu derselben Zeit, scls die Sexualital

der Pllauzen von einigen Seiten aufs ernsthaftesltf

bestrilten werden will^ eine tnediciniscte Fakultaj

diese Sexualitafc so liber alien Zweifel erliabeh art«

nimnat, dafs sie^ nocli weiter gebfend, die FragQ

zum Gegenstand einev t^reisbeWertjung niacbl: jjob

5,8chon in den Saainen tier i^flaiizeii init getrenn^

3jten G^schleclitern j odet in ihter Keimiang imi

5jEntwicklung und in ihrer Lage iiii der ferwacbr*

jjsenen Mutferpilanze^ Verscbiedenbeiten entdeckt

jjW^rden konnen, durch welcbe diejenigien Saa»tt*n|

^w«lehe mannliciie Pflanzen gebefl> vou denjenigen
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jjunterschieden werden konncn, welche weibliclie

^Pflanzen geben?" Die Abliandlung iiber diese
r

Frage eriiielt den vou dem vorigen Konzge auf

Streitfragen KwiscLen Studirenden ausgesezten Preisj

und sie macbt, vermehrt mit einigen Beobachtun-

gen der beed«n andern Preisbewerber, den ersten

Tbeil de& Scbriftchens aus, wabrend der zweit9

allgemeinere Beweise fiir die Sexuaiitat, und einen

Versncb liefert, die gegen dieaelbe vorgebrachtcn

Zweifel und Beobachtungen zu beben Aind zu er-

iklaren und iiberhaupt magnam ^emxfmuM^. litem*

Referent, welcbem der Glaube an die S«ua-.

litat der'PIL&nzen^, tmn^ ,auch nicht so streng im
1

phyaidlogische Wothwendir^eit ist j . "wWn«iib da-

lier ancb in dieaer Anzeige mebr auf den ersten

Theil des Schriftchens beschranken^ welches wirk-

lieh einige intereasante Beobachtungen enthalt, und

zu weitera ahnlicben Forscbungen Anlafs geben

kann, Denn es ist einleucbtendj data wenn be-

wiesen werden konnte, dafs dieselben Bildungsge-

Betze, nach welchen dem mannlichen und weibli-

chen Gesclilecht im^ Tbierreicbe, abgeseben vom
Vorbandenseyn der Genitalien, ein eigentbumlicber

Character aufgedriickt ist, auch im Plianzenreiche

wieder gefunden werden, alle von Veraucben und

Beobachtungen hergenommenen Beweise gegen die

Sexualitat der Pflanzeri als solche hinwegfallen

miifstenj und dafs «ie bios als anders zu deutende

Anomalien oder als Tauschungen jstehen bleiben

konnten. Wenn wir aach nieht zugebert, dais der
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Verf. dicsen Beweis wirkHcIi gefiihrt hab«, so miis-

sen wir ilim doch daa Verdienst zugestehe^, daf«

©r dieMoglichkeit, diesen Beweis zu fiibrea, nach-

gewiesen bat , wie eine nahere Darlegung des

Innhalts der Schrift zedgen wird>

Jh der kurzen Einleitung vrird gcsagt, dafs, da

die Trennung der GescWechter bei den PJlanzen

nur unvollkommen aey^ da selbst bei den voU-

hommensiea Organistnen die GescblecbtsT^rscbie'-

Embryo erst spat zu : erkennen sey-p.*^ fey^eJ^gH

zam Vorans vrenig Hoffnung zu einer gliicklicben

LSaung:4©a? JPj^age gewesen, Sodann wirdim i. Cap,

uater«ucbt, ob dann die als diocistiscb angegebenen

Pilanzen, es aucb wirklich. seyeru Pilan^eia, deren

Genus nicht zur Diocie gehort, sondern wovon
nur €inz€lne Species getrennte Gescblechler xei-

gen, z, B. Lychnis dioica, Spiraea aruncua, Urtica

dioica, zeigen theils rait blofsen Augen, Ibeils mit

deoi Mikroficop untersucbt, deutlicbe Spuren des

Hermapbrodismusu. ' Der Verf. bildetz* B^ das Ru-

diment des Pistills an der mannlicbea nnd die Bu*
I

dimenle der &taminnm an der weiblicben Blume
der Lychnis dioica und der Spiraea aruncus ab. *)

') Diese Eudimente des zwexten Gofichlechts IiemcrJUe
cchou Medikus bei der Lychnis dioica (botan. fieob^

17851 p, 276.) Ueberhaupt vai'iu!t dicsc Pilauzc in ih'

— ^ phytol, p. 3o6,) bcobachtete ausser dio«t

sen Exomplare rait hermaphroditischen uiul mannli-
cbcu fiUunifln^ welcho nur 8 Staubfaden liat.ton, wfl-ib-

. Uclie m.il nur a Gn£Eeln^ uad nadere mii G^ ^viS'oln.

Cc 2

\

1
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Die Beobacttungen , 3af« melirere Diocisten

tald monocistisch, bald polygamisch geworden,

brachten den Verf. auf den Gedanken, ob nicht

auch bei solchen Pflanzen, welche constant dlod^

itisch scheinen, beede Geschlechtei* von Anfang an

entbalten seyen, so dafs das eine Gescblecht diuch

aufsere Umstande unterdriickt, die Entwicklung des

andern begiinatiget werde. Der Verf* fand zwar

jene Rudimente des zweiten Geschlecbts bei eigenf-

licben Dfbcisten z. B. Cannabis, Mercurialis, Kige-

laria, Juniperus etc, nicht, [dagegen aber wurden,

wenn die Ent-wicklung der mannlichen Bluthen

«iner Hanfftllatize cefaemnat

''Verschicdenen

den der Vollkommenlieil. Bei Mercumlis gelang

dieser Versucb nicht.

Aus dieseh Versuchen und Beobachtungen , *

(welchen noch sehr riele vom Verf. nicht ange-^

fuhrte batten beigefugt werden konnen,) schliefst

der Verf. dafs der Begriff einer diocistischen

Pflanze viel enger genommen werden miifse; es

verier abet auch dadurch die vorgelegte Frage

vieles von ihrer Bedeutung. Da aber in jedem

Fall eiti Hinneigen zur Bildung mannlicher odet

weiblicher Formen statt findet, so wurden, da did

Kiirze der Zeit keine Vei-suche mit mehrjahrigen

Pflanzen erlaubte , an Mercurialis und Cannabis

Mach mehreren Riicksichten hin Versnche und Beo-

bachtungen angestellt. im 2. Cap. wird die Lage

der Saamen an der Mutterpflanze betrachtet,' aber

.ireder die Dnplicitat deraelbeu, (wo s, 4 oder'^i
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neten einander vercfnigt lieges) nodh di« iohere

und Jiiedere Lage am Stamm, noch die Lage an

den alternirenden Aesten stand in irgend einonx

VerhaUnifs auni Gesclilecht, weder bei Mercurial^

noch bei Cannabis, Merkwiirdig schien- die tage

der Saamen beiin Hopfen', wo bei je 4 Scliappea

des Strobilus die zwei mittlera Saamen an langeru

Stieloben befestiget sind, al« dieaufsernj ou'di wan-

ran diese mittlern Saamea* langer als die aftfsern.

In Hinsicbt auf das weil^a:^
•^i^-*-

iFwahnend^ ist die-

Frage gemflWferliget, bli.dies^ m'Jti

mcht die. mannlichfen^ die Sufiern. die weibli&c*u

Pllanzen gebj&n* ,

amen

^ '

V ^

Bei der Betracbtung der Saamen selbst (2* Kap.)^

hatte derVerf. das fast allgemeine iSesetz- •v;py;Au-

gen', dafs
-f

£lectricital mebrlangey—* Elect. abe»

mebr TO<rad,e Formen bildet, erstere aber sicb mebr

in der, langljcben Form des mannlichen, Jl9l»ter^

in der gerwndetern des weiblicbea Ge«chlecbts ans-

apricbt* JNach diesem Grandsatz wurden runder ge-

formte Hanfsaamen nnd langlicbe ausgewabU; ob-

aber gleic}i kaum f der Saamca aufgieng, scihien

dock das angegebene Gesetz auch hier bestattigefe

zu werden, indem aua aa runden Saamen i6 weib^

liche und nui: 4 mannliche^ aus i3 langlichen.

10 manjnliche und 3 weibliche Pflanzen aicb ent-*

wickelten* Von? dea interraediaren- Forijien. gaben

9 elliptische Saamen 6 weibliche und 3. mjinnliche^

dagegen 8 am Rande verlangerte Saamen 7 mann*'

licbc und nur eiri^ weibliqbe Pflanzen*
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Es ist zvL bedauern, dafs der Verf« dicse in det

That nierkwurdigen Versacbe iiicht Liiutiger wie-

derholt hat, indem aie noch zu vereinzel^ daste-

hen, um «0 mehr, da diefplgenden Versuche, nach

•welchen' bei nebeneinander gelagerten Saamenpaa-

»en die IXrugern gar nicht vorzugsweise mannlich^

Pflanzeii iieferten, ihnen wied«r entgegen zu sle-

hen ficheinen; und der Widei'spruch durch di6

Bemerkung dea Vrfs., dafe dm bredtem Saamen,

welche ^lannlicbe Pilanzen gehen^ niehr zu der

Form der am Bande verlange^len — also mannK-
chen Saamen gehortep,. tnad dafa das obige Gesetst

Mur bei Berucksichtigung aller Dimensionen, nicht

aber bei Beobachtung bloA eines Verbaltnifses ein-

zelnerSa^ndenpaare gelte\''^ac?k'ilSbh't g^iiD^en wird.

Dit Dicke der Saamen, in »o fern"steToa

der Form der Peripherie unabbangig ist, gab, da
*

I

die Messnngen sehr schwierig sitiJ , kein beslitnm-

tes Resultat, doch schienen die der dickern' Saa--

men verballnifsmafsig mo.hr raSnnliche Pilanzen zu
r

geben. Die iibrige aufsere Foim der Saamen hat'*-

ten keinen Beziig auf das Geschlecht.
r J

Die Betraclitung der Farbe gab kein Resultat.

Dagegeit erg^ben des Verfst so -wie des SBweiten

iPreisbdwerbfe^s Manz, Versuche, dafs die schwe-

reren Saamen mehr mannliche als weibliche Pflan-

zen gcben. Der Verf* gla^bt hier wieder eiric

Analogic mit den Thiereh zu linden, indem das

mannliche Skelet im allgemeinen -echwerer seye,

als das weibliche', es ist aber offenbar diese Ana-
' logie zu weit geiucht, indem der Embryoiien-Zu-
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»tan'i tier Pflahze moht Yerglkben ^erdeh IcanM

mit dem Zustand der volleiideLen Ausbjldyng des

Thiers. Wenn der Verf. jaa<3hweisen konnlte, : dafs
> r

das Holz der mannliclien Stamme der Dioei^feea

schwerer sey, als das der weiblichen, oder drf«

die schwereren Eier mannliche Vogel geb^n, »o

jMochte die. Analogie elier angenommen weirdea

konnen.

Die anatoraisGhe Unlersuchting des Saamens,

gab nur das. Resnltat, 4a&^Mtfiea mil langeteif

radicula miii^svM^^fft^''f'WM^flW . r^di^

cula in dem langern Theile d-ea Saaiteen* h^*g^»
• falll diese iBeobachtujig mit der zusaramen, dafo

der langer gestreckte Saame gewohnlich jnattn-

licli ist.

Das 4. Capitel liefert die Beobachtungen iibeif

die Keimung: Ea wurde eine auffallend6 Versohie-^

denheit in der Keimungsfahigkeit der Saamen be- .

merkt. Laiigere Saamen, also Saanaen tnit lange-^

rer radicnla, und somit mannliche Saamen, entwi-

ckelten sich im Allgem^inen frfifaer, jedoch rait

vielen Ausnahm«n, Welche. durch die £rklarangs-'

versnche des Verfs, nicbt ganz entfemt werdenv

Auch Mauz babe gefunden^ dafs die tnamilichen

Saamen sicb friiher entwickeln* als die w6ibli-

ch©n. Hatte der Verf, neben diesem auch verglei-

cheiid© Versuche mit hermaphroditischen , Saamen.

angestellt, so wiirde er vielleicht doch gefandcns

haben, dafa diese beobacbtete friahere Enfcwicklu^flig

der mannlichen Saamen auf Tauscbung berube*

/ Auch abgeaeben von den Fractificatiouftteilen
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glaubt dfr Verf. einen 3mitUclieri Untersbbied xwi-^
^

scben litarinlichen und weiblicben Pflanzen ent*

dieckt 2u Baben, welcher mt Ganzen aicb darin

ausstpracli, d^fs diese reichev an Aesten und BlaW

t&PHy tind dieOipfel mebr abgestumpft; waren, anclx

wicbeu die Zweige mehr von der perpendifcula-.
^

i?eri Lage ab, als bei den mamilichen.- Auoh er^

gab die Messung von mebr als tausend Blattern der

Meronrialisj dafs bei def weiblicben Pilanae fver-

halfcniftmafsig mebr die Breite', bei der niannlicben

die Lange vorherrschend war, Ein aliniicbea Ueber-!

wiegen der Lange erschien aach an den Blumen-

9tielen der mannliohen mercnrialisj welcbe so vielo

Zolle lang waren, m\»< «tie djer^ weiblicben Linien,

Ueberhaupt haben oft die mannllcben Bli;ia}eji de'r

Diodisten Blunienstiele, '•w^lche dea " *weiW»chen

feblen. z. B, Scleria, Urtica,

'Da bei Cannabis dieseg Verba] tnifsnicbtstaltafu

finden acbien, 80 ist um so mebr zu beda«ei'n, dafs

der Verf. nicht aucb andere perenmrende PHanzen

in dieser Hinsieht untersuchte, w6zu ihm der bolan.

Garten oline Zweifel zu jeder Zeit Gelegenheit

wiirde dargebblen baban/ Z, B, bei Salix, Brucea,

Mynistica, Xanthoxylon etc

Im 6ten Kapitel redet der Verf. von der An-f

zabl der mannlichen und weiblicben Pildnzen, und

bemerkt; d^fs im gllgemeinen die Anzahl der naann^

lioben Pflanaen grofser gey, als die der weibli-r'

obenj so wi© uberhaupt bei Hermaphroditen die

mannlieben Genitalien zablreicber «eyen, als die

weiblicben; gegen die Analogic im Tbierreich, wo
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die ZaM der weiWicBftit Indivicluew die der maian-.

lichen iibertrifft Dieser Uflterscbied soheint aber

nicht selir gewiohtig, Man iann namlich oifcnbar

nicht in dem 8inne von mannliclien und weibli**

chen Individuen bei den Pflan^en reden, wie dieses

bei den Thieren der Fall ist, denn hei den Pllan^

ren ist; Hermaphrodismus die Regel* Sacht inan

abiex' bei den Pflanzen niclit mannliche nnd weib-

li&lie Individuen, sondern n^T mannliche und, w^ib-,

liche Organic ^ sq. iat . .itrbJPto
berfkfej^ iitSntaicKfem Smmnx?^ •^yfe*!*© ITfei^iH

veiob

,

fg^3M

weiblicbe^ Ja der Saame eines einzigen Froschea

viele MdlUanen.;Froscheyeic zu befru^hten im 5lan-»

de ist,

Der Verf. «rzablt im 7ten Kapitel einige mifs-r

lungene "V'ersuche, aiis der Form der Eyer.das Ge-

ecblecht de« entbaltenen Embrj-'o zu erkennen, und

fubrt das beweisendere Beispiel, das Bory de St*

"Vincent erzahlfe an, nach welchem ein Arzt der

6oOjOOo Ey«r in der Hinsicht u;iter8uclite, ebenfalla

zu keinem Re&ultat gelangte,

Im 8ten Kapitel schliefst der Verf* tu« dem
bislierigen ; Es findet bei den Pflanzen wed^r eine

vollkommene Trennnng des Geschlechta auf

sohiedene individuen, noch auf der andern Seite

kein vollkommeher Hei'maphrodismus, sondfern mehr

eine Dichogamie statt, welch.e mit einer J^eigung

zu getrennler Lage der beederlei GeschleobislheiU

verbunden ist. Die mannliche form und d^npanfl*

liche Gesghlecht ist das Ueberwi^g^ndaijbfti' de«t
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Pflanzen, Er ecliUef&t'^as letztere theils aus 3er

grofsern Zahl der mannlichen Pflanzen ( welch*

abei^ unserer oben angefiihrlen Ajnsicht nach an^

ders zn denken- jst) iheih ana .der KeohachtUEig^

dafs altemde oder absichtlicli verkiimm ea'te ihrein

Leberisende zueilende mainnliche Pflanzen gerne her-

morphrodifcisch Averden^ Wahrend. bei weib lichen

Pflanzen durch Beschleunigung des Wachalh'ums auch

mannlicbe Organe ^hervorgelocjfot .werden, indent

spat gesate an dfer Hitze des Sommers waohsende
E

Hanfpflanzen^ welche dem ganzen Habitus nach

weiblich schieften, hermaphroditischeBlumen, -virel-

elm irttchtb^re nur etwas kleinere Saamen gaben,

IiiervorbfaAte®. * ©ns'-snfedinit auch diese Ereehei^

nung anders gedeutet "werden zu mursen. Eb liegt

namlich der Natur. imixcer mehr aia Erh^lfcfung der

Gatfung, als an der des Individuums; daher bei

gehr vielen Organiamen (alien einjahrigen Gewacht*

«en, sehr vielen Insekten n; 8. f,) der Moment der

Siohernng der Gattung mit dem Aufhoi-^n .d«s In-

dividaenl^bens zusammenfallt. So scheint in den
\

angefuhrten Beispielen die Hervorbringung der her-

maphroditen Blumen niclits anders zu seyn/als das

Erwachen dieses Triebs, vor dera Tode des Indivi-

duums die Gattung sicher za stfillen.

Im ^ten Kapitel folgt nun ^ine kurze Geschich^

te der Lehxe yora dem Geschlechte der Pflanzen^

im loten die Beweise fiir die Sexualitat, unterwel*

chen die Beobachtung des Aufsehers des Tiibinger

Gartens, Herrn Orthmann^ neu ist, welcher ein©

bisher unfrachtt)are weibliche Canyca papaya mit
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iem Pollen non Cucuinu melo so tefrncitete, dali

tie fruchtbare Saaraen brachte, von welchen er is

Pilanzen erhkilt, welche zum Gedeihen H®fliiurjg

geben und der miitterliclien Pflanze bis jetzt fast

ganz ahnlicb sind, Im iiten Kapitel warden &i^

gegen die Sexualitat angefuhrten Beweise gewiirdi-^

get und die Glaubwiirdiglceit und Genanigkeit der.

bekannlen Thatsachen vorausgesetzt, der Schlufs ge-

zogen, dafs die Pilanzen zum 'fbeil zur Hervoxbrin-

gung dep SaapiCii^. ;d^ '^Qflf^fa^ -j?^
.aum

Tbeil «b»^ deijfieiSen entbeteen konh^;-^«ilBfl^

ejidlicb in dem.JSy i3 und i4fen Kapitel ^masftflliea.

yerschiedeweB Stuffen der-VoUkommenbeif derEnt-

*^ricklang der Sexualitat sowobl in dem Thiei^- als

Pilanzenreicb, so wie durch Vergleichung niit der

Gemmeiibildung die Mbglichkeit gezeigt^ wieaacji
F

,

jolme Zutbun von Pollen in einzelnen Fallen frucbt-

bare Saamen .entsteben k5nnen.

. 11, A u f s a t z e.

Lysimachia westphalioa, eine neue Pflanze

Deutachlands ; aufgestellt und bescbrieben von

Hrn^Dr. Weihe.

L. caule paniculato leviter tomcntaso, foliis

jernis quatei^nisve ovato - lanceolatis acuminatis

subaessilibus ; supra glabris glaiidulosis; subtus nu*

diusculid venosis glandulosjs, pedunculis axillaribus

verticillatis unitloris
,

petalis ovatb - subrotundis

glabris, segmentis calycinis acuti* pubescentibus niar*

gine sahguineo glanduloso»

Sie gehort nacb Rom. et Sohult. in dife s5wei»

Je Abtbeilung der Lysinaacbion, mil einfacben Blu-

i
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menstielen xini stelu nffch ihrem Habitns Jn der

Milte zwischen Lys, vialgaris und punctata.

Sie hat eine kriecheiide "Wurzel* Ibr Stengel

i8t,zwei bis drei ScLuh liocli, mit einem diinnen

iilz bekleidet und von der Dicke einer Rabenfe-

der, von ihrer Mitte an bekoranit sie abstebende
I

'

Aeste ails den Winkeln der Blatter, von denen die

Untern BHlley, und die Oberen Elumen tragen.

Die Seitenaste bleiben aber steta kiirzer ala der

Hauptstengel. Die Blatter steben zu zwei, drei

oder Vier niehrefttheils quirlformig; doch steht

aucb •wolll ein oder anderes Blatt ein wenig tiefen

Die. Blattstiele aind ganz kurz und verlieren sicli

nacb obeji liin gai^z* Die ©^stalt der Blatter ist

eylanzettformig und langgespitzt ^ -der fi,aiad'isl un-*

gleicli und ganz, die Spitze lauft driisig aus» Ibrd

Oberflache ist glatt, mit zerstreueten, sitzenden,

rothen Driifschen besaet; die Dnterflacbe ist

kaum sicbtbar pnbescirt, adrig und wie die Ober-

llache, mit rotben Driifs^ben besaet. Nacb del?

Spitze des Stengels bin geben die Blatter in Deck-

blatter iiber und steben zuletzt wecbselsweise. Die

Blumenstiele kommen einzeln^ gegen das Ende des

Stengels, und wenn die Seitenaste abgegeben sini^

aus den Winkeln der Blatter, und nacb der Zabl

derselben, zu a -^ 3 oder 4 quirlforinig hervor.

Sie sind mit krausen Haaren dicbt besetzt, nack

Unten einen Zoll lang^ nacb Oben etwas abneh-^

mend. Die Kelcbe sind kaum sicbtbar bebaart,

ihre Einscbnitte sind lanzettformig und spitz, am
Rande mit einem rotben^ drusigen Sat^m eingefafst;
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erreicht nicht die Lange der entfalteCen Blumenr^

blatter. Die BlvmenhVdller sind grofs, eyformig*-

runcilieb, ' stumpf, auf beiden Seiten glatt Die

rriichle hiabe ich nicht geseken, da sie nocli nicbt

sseidg waren. Sie wachst im Herzogthum Westfa*.

len beioi Gute Ahansen an den Ufern der ^igge*

Anmerkung4 Die dru&Mgen Blatter und der

rotbe Saum des Kelcbs iinden sich auch bei Ly*
sima cilia v-ijl^aw*'i s^m'^Ki^fSihm^iMxi^ dafs bei die-.

ser die Blumen in Trauben odex Dota^nilb:^d^ben

fitehen, tinde ich noch foJgende Unterscbiede , life

ich auf difr BJume bezieben. Die Lys. vulgaris

hat langliche Blumenbialter, die von den Kelcbs

einschnitten nur bis zum dritten Theile erreicbt

werdfnj dagegea hat Lys. westpbalica rundlicbe

Blumenblatlerj die bis iiber die Halfte von den

Kelcbeinacbnitten gedeckt werden» Aufserdetn finde

ich an Lys, vulgaris den Griffel nach dem Verblii*

hen verlangertjwas ich an Lys. westpbalica vermifse.

III. BotanischeWotizen*
Sturna^ Deutschlands Flo^a in Abbildangen»

die jedem Botaniker bekannt und nnentbehrlich ge-

•worden ist, bestehet bereits aus 4o Heftenj oder,

da 4 tlefte einen Band ansmachen^ ans lo Banden.

Obwohl nun jedem Bande cin systematiscbes Regi*

ster beigefiigt worden, so ist doch das Aufsuchen

irgend einer einzelpen Pllanze erschwert, da matt

nicht gleich wiasen kann, in welchem Bande sie

vorkomnit. Ich mache demnach darauf aufmerfc*

sam, dafsHr. Sturm in einer JVachricht an Lieb-»
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Aaber der NaturgescLicTite (die Ausgabe seiner

WerJce betreffend) ein alpliabetischea Verzeiclinili

der samixttlichen in den lo Banden befindliclien

Pilanzenartea mitg^eilt hat, welches nebenbai

als ein allgeniehies Register zu den beaagten lo Ban-

den hothst brauchbar ist. Es ist selir Schade, dalfe

das format dieser Kachricht nicbt mit dem der
t

•Flora gleiehforroig ist, damit es sehr zweckmassig

dem ID. Bde. liatlc beigefiigt werden konnen.

IV. Correspondenz.
Icb erbalte so ehen die fortselzung der dent-

schen Lichenen von H. G. f lorke, und zwar

xlie 7 -^ lo Ineferung, so dafs die ganze Sammlung

jef^t ^oo Arten ambit. £s wind diiese Fortsetzung

Jedem Freiind und Kenner der Kryptogamie urn

so erfreulicher seyn, da sie au» den Handen eine«

beruhmtfin Cannes kommt, der sich eine so ]ange

Zeit bindurcli mit Voriiebe dem Stadium dieaer
4

Pflanzenfamilie widmete. Das verdiensllicbe dieses

Dnteniehmens wird bier noch besonders dadurch

fiihlbar, weil eine ricbtig bestimmle Sammlung fiir

dasStudium einer Familie, von der uns^noch voll-

atandige und gut colorirte Kupfeiwerke mangeln,

dringend^s Bediirfnifs ist.

Die Exemplar© sind vollsfandig und instruklivj

ancb hat der Herr Verfasser, wie friiher, die Dia-?

•^nosen und viele eigene Bemerkungen und Berich-

tigungen der Achariusischen Arten beigefiigt.

Die seltenen Arten dieser J^ieferungen . sind :

Leeidea bifox'misFl., t, canescens Acb,, h, quernea

Ach., L. dryina Ach., L. decoloxans Ach,, L. ano-
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mala Aci,, t» cyrtella Fl., £. globnlo$a FL^ h*

abietina Ach,, L. pineti Acli,/ Calicium turbinatum

P., C. pusillam Fl., Opegrapha stenocarpa mit nielx-

Tern Spielarten, Opegrapba phaea Ach,, O. rimalfe

Aeh,, O. cymbaeforniis Fl.^ O. aubocellata FL,

Verrucaria velutiiiia AcL., V, geminata Acli,, Pyre-

nula maura FL, Thelotrenia varjolarioides Ach,,

Th. lepadinum Ach., Variolaria diacoidea Fl., Ce-

tiomyce pityrea Fl«, C. degenerans Fl,, C. polyda-

ctyla FL, C.^ceagptaa Fi,^» :^%4pt3?;ieEis4 var, alpestris

FL, C. raiiglformis FL^ C. «onijocratia^^,^,J5» difi-

tata FL—' Von der Gattung Peltidea, die det Hr.

Ver£ foeffo^wders bearbeilet, finden sich folgende Ar-

ten: P. malacea Ach, , P. ieucorrhiza FL, P, ulor*-

thiza FL, P. polydacLyla FL

Ich Iheile Ihnen diese kurze Anzeige fiir un-

sere Flora mit dem herzlichen Wunsch mit, dafs

cs dem wiirdigen Herausgeber gefallen hioge, die

neuen Lieferungen so scbnell als moglich auf einr

ander fojgen zu lafsen.

Dr. Fr. Nees v, Esenbeck.
1

V. B e m e r k u n g e n.

Hr. Prof. Reiclienbacli fiilirt in der Flora Tfr..

ao» p. 3io, unter den Beitragen zu der Dresdner

Flora, A triplex microspemia WaldsL Kit. t. 221 an,

und bemerkt dabei, er wisse nicht, wie es zusam-
'

menhange^ dafs in W. et KiU L 260 wieder eine

ganz andere A. microspernia^ namlich haslflpoH"

FLSax. abgebildet wird. Die' Aufklarung bieruber

findet sich in demselben Band p. 278. mit folgen-

den Worten. A, microsperma W» et K. p. a45*
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haai^ deleatur una cum defihitione Willd. et sub-
I

stitEiatur A. oblongifolia, caule herbaceo, ramisqu6

erectis, foliia ovato- lanceolatis^ inferioribus »ub-

Iiastatisj integerrimis, calycibus fructiw cordato-
I

ovetis integ^rrimis) edetitulis.

Die Abbiidang der -wahren A* iniCrospern:ti«

"Waldst. t» 260
I

mochte sich wohl acbwerlich mit
^^

Atriplex laciniata Schkubr vereinigen lafsen*

YI. A n z e i g e*

iDuvch die Gefaliigkeit des Hrn, Mirbel und

der Hrti* Anselin et Prochard^ der jetzigen .Eigen-

thiimer von MirbePs Elemens. de Bolaniquej bin

ich in den Stand gesezt, die dem genannten Werk
beigefiigten 72 Kupfertafeln, weldie inihrer Zeieh-^

nung und Anslnbrung eben so mmteKhaft, als in

Hinsidit ihrer Auswahl vortrefflicL genannt war-

den miifsenj niit meinem Handbuch der Bota-

nik um den bocbst rnafaigen Pieifs von ungefahr

22 Thlr. 6 gr, (nemlioh 11 Fr. 10 Cent, in Paris, da»

Uebrige wird durcL den Ciu's iind die Fracht noch

naher bestimmt,) zu verbinden. Ich zeige diesea

den Besitzern des tiandbucbs biemit an, und bin

bereit
,

gegen portofreye Briefe Bestellungen zn

machen, die von bier aus durcb eine Buchhand*.

lung -weittfr befordert werden konnen* Sobald

20 Exemplare verlangt worden siud^ -werde ich

eine ^.ieierung beaorgen^ wie ich bereit? eine sol-

che^^bernommen habe, Auch Hn S eh rag dih'fle

nicht abgeneigt sej n , Sbnliche Bestellungen auf

aich zu nehmen, Bonn den 10. Jun. 1822.
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Botanische Zeituug,

Nro. 27. Begensbu.rg, am 21, Juli 1822.

I. A u f s a t z e.

V , .

von Hrn. Max v. Ueclitritz.
I

(Fortsetzung.)

orlspermum intermedium Schweigg.

(C, caneacens WK. Cf. flora i8i9.[ Nro, 3» p. 42.)

ist mir Unterspezies von C. sqtiarrosum* Scheint

mix' diefs Qewachs.zu seyn, wie es in den mehr

westlich gelegenen Gegenden vortommt* Ich nenne

es Corr, squarrosum B Schweiggeri, bracleia

omnibus ovalibus^ spica laxiori*
^

Hippuria maritima Refz. (tetrapLylla Linn»

jun.) ist mir JHippuris vulgax'is S maritima^
foliis inferioribus qualernis. Schon Walilenbg.

Fl. lapp. sagt: 5,Accedit ad varietates H, vulgaris,"

ISfach Bertolini (s. Amoenit. italic, p. 2.) ist

Veronica tenclla All. von Ver. aerpyilxfolia nur

durch kleinere Statur und rundere Blatter verschie-

den und er beobaclitete Uebergange der erstern in
^

die lelztere in loco natali. Veron. serpyllifolia j3

foliis rotundis snbinlegris Rochel pi. aicc. hung*

D d

V
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Von den Carpalhen ist mir gleicli Veron, tenella

All. obschon sie vielmehr folia magna stall folia
m

parva be&iUt, die BertQlini 1. c* der V. tenelh

znschre^ht ' Die Kelche' sind deutlich rauchbaarig,
y

Loiseleur in fl, gall, nennt die V. tenella All,

gradczu V. serpyllifolia Var. alpina, Er gebbrt zu

den genauesten Botanikern unsrer Zeit* Wie ist

nnn die V. serpyllifolia dex nbrdlichern deutschen

und helveti^chen Alpen beschaffen? Exeraplare von

v. serpyllifolia die icb in circa 3ooo p. F. fibhe

am Riesengebirge sdmmelte, (aus liobermStandorle

beailze icb diePllanze nicht von dort,) haben frei-

licb keine rauchen doch deutlich gefranzte Kel-

cbe, die an der Pflanze der Brefslauer Ebne glatt

aind, lind ah der B^sii s^hr l;ri^c!hende Stengel.

Die Blatler weicben nicbt von dehender Ebnen-

pflanze ab.

An Flufsufern und auf sebr nassem Boden ent-
t

5tebt die Varietal: Veronica serpyllifolia- $

<^

lucid a 5 caulibus subevectia spica terminali inlcr-

rupta;, foliis distantibus oppositis, omnibus ovati*

nee rotundis undique glabris lucidis subintegerri-

mis mihi, Sie findet sich z. B. an der Elbe in

SacLsen, und an der JNeifse in der Oberlausiz und

schwarzt beim Abtrocknen leichter als di« iibrigen*

Bei Veronica spufia, von welcber Marshal
Bieberstein El. taur. caucas. I# p. 6. sagt „a V#

panicukta Pall, vix differt« erwabnt derselbe

Tom, 11. in Addend, p. 453 den Umstand ^foHorum
serraturae in mucronem magis quam in affinibuff

obliqnura et hamuloso - dincurvum esinunt;^ Diei
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finde icli an einem, vor mh liegeiiclen in Ungarn

als V. paniculata cultivirten Garlenexlemplare Le-

staligl* JN^un soil einer Aeufserung in der botani-

jjchen Zeitnng Jhg. 1820. izn Folge Veron. panicu*-

lata Pall, bei Frankenhausen in Thuringen vor--

ioniniei^. Findet sich jene EigeiiscLaft der Blattei?

anch an den do;rtigen Exemplaren? Marsb, Bie^

bersteinl, c, spricht bei V. spuria von »foliis

aequaliter aerratis^ -Wovon j^dpcb bci meiner ung-

riscben V. p^Qij^a^wEite-f'^^S^^b^?^ A^^:^tt findet^

aacb definirt Willdeno-w in Enunj* pi, hort. Berol.

L p. a3. die V. ; paniculata wozu er V« dentata

Sahnniji, bojj* zitirt: foliis inaequaliter serratis^*^

ervvabnt aber nicLia von den ,,baniuloso incurvia

mucronibus" der Sagezahne. Uebrigens hommt bia .

auf diesen Umstand mein ungriscbes Exemplar ge-

pan mit der von Willdenow 1. c, gegebenen Be-

scbreibung iiberein und gehort obne Zweifel zu V.

paniculata Willdn. Enum, Werden etwa die S'd»

gezahne durcb die Cultur ungleich? Indels glaiibe

icb: dafs vV. spuria Marsh, Bbst. bei V. panicu-

lata Autor. zu zitiren «ey. Dagegen gebort die V,

spuria Hort. Berplin. die sicb durcb ihre et-waa •

breitern regelmaisig und tjntfernt stebenden Blatt-

zabne und grofsern Blumen von V. paniculata

Hort Berol. unterscheidet, kaum hierber und isli

wohl Rur ein Gartenprodukt.

Baumgarten En, Fl, transailv. I. .p. 18. no. 20

zitirt bei Veron* neglecta gradezu V* incana M.

Bsln. taur. - caucas. 1, p. 7. no* .16. (die Veron. in-

can^i WK. und Scbultes osterr, fl, gebort unbe*

Dd 2
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aenklicli hkrBev,) DfeVi fcest^n AufscMufe ilbei* V*

iftcana und neglecta scheint mit folgende Stelle aus

Marsh, Bberst, Fl. 1. 6, zu geben und ich fiihre

jftie 2ur Ufltetstiiiung meirlet Meiriung fiber jertfe

Ehrenpreisarten Iiier an. ^^Habitus, inllorescierttia,

flores^ue omnino V. spicatae, praeter^ tomenlum

cmnmm partium candidissimum. (So zeigt »ich ja

Ver, incana Linn.) In alpestribus huriiilicir et hir-

iutior, follisque lalioribus oblUsioribus, in campe-

Btribus elatioribus ad Wolgam inferiorem altior at-

que viridior, foliis imprimis 6ummis acatiasculis*

An baec V. neglecta Vabl Sp. I. p. Sg.^*' (Gline

Zweifel.) In Europa kommt V. iiegleeta Vabl (ca-

nesceris SchTad.) gewifs barfget Torj, als V* incana

Fl. enrop. (wovon V. iricana' FL jjibir. kaiim Ver-

^ ecbieden ist,) und somit wiirde icb die Pflanze al»

V. incarta (neglecta Aut canesc, S<;hr. incana WKi
inng. t, ^44. aulstellen und als Unterspezies B. t-o*

meiitosa incano - tonicntosa foliis obtutis mibi

V. incana Linn, zuni ThI, Schrad.) hab. in alpe^*

fifcribiia Tduriae et Caucasi inciue Sibiria, damit

^

vereinigen. Die Spezies selbst stebt der V, spi*-

cata so ndbe wie Scabiosa tomentosa der Sc*

Columbarin,

Nur weim wiir die Kettenglieder der grofsen

Naturteichfe geriau verfolgen , kbnneti. wir einem

naturgemafsem System uAs hahern, (es Vollendet

darzustellen ist Bieniedefn unm6glich)> wogegen wir

durch gewaltsames Auseinanderrucken Und isolif*

tes Belrachten der notbwendig zusammengeboren-

den Gliedcr ein zer«tixcktes und unha^m<)discjb6i
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EtwetB erbaltetif das das Gedachtni[s auf Kosten

der hohern Beurtheilungskraft unterstuzt ufid die-»

jenige musivische Arbeit liefert, an welclier nnter

dem Namen des kiinstlichen Systems nacli des nn-t

sterblichen Linnes Todte von Beriifnen nnd tJn-'

berufnen nach. individuellen Geisteslaunen rastlos
I

fortgekiinstelt wird, nnd das sioh wie alles Flick-*

werk nie zu einem liarj?ionischen Ganzen logisch

oi'dnen lafst
,

mil Y^ nmt^HcA Linia. nee J acq* ah C^IH^iiiezx^s
r

unddefinire beide lo; Veron. multiflda (austrJ-*

a&a'B;0i;Ki. e% S^hult.) rac^mis lateralibus foliis pin*

nafeiSd^s,. caljroinis segtnentis 5- fidis , pedicellis

bracte^ hrevioribns und Ver. multif, B.bipin-r

nata. (V, multifida MBbt,) foliis bipinaatifidis fat-

IJorum lacinulis brevibas^caalibus proputnbentibus

basi lignescenlibus mihi* !

'

Dagegen nehme ioh meine fruhere ft|einung,

dafs Veron, orientalis Ait, hochstens Varietal von
V, auBtriaca sey, einstweilen zuriick, (Cf. Flora

1819 Nr. 35, p. 5io.)' wiewoil ich mit Gmelia
Fl. sibir. III, p. 222 fest iiberzeugt bin,, dafs die

ge&ederteh Erenpreifsarten unter sicii: mebr joder

"w'eniger verwandt sind^

Verpnica Buxbaumi Tenore nap,, so ich

sobon nm Tepliz bei Trehtscbin in Ungarn auf aon-

nigen Kalkfelsen fand,, rechne ich als Varietat j8

an s trails zu V, agrestia mit der Definition: caale

ramose erecto peduuculi« cernuis foliis superiori-

bu8 seasilibug*,
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Veronica Gliformis Smith nenne icB jelzt:

Veronica" agrestis B, filiformis caulibua gla-

"bris, pedanculis longissimis filiforwiibns, foliis mag-

nis suhfliid:i«, serraturis foliorum acute incisis.

Hierzii' rechne ich Veron* persica Poir« alt

Varietat* ' Namlicli Veron* agrestia B, filifay-

niis j3 peisica caulibws foliisque Ina^sutis firmio-

ribus, pedunculis; mediis, ' .

Wer mit Gaud in Agrostogr/ helvet. fiir die

Subspecies statt grofser larfeini«cLer Buclistabeh lie-

ber romisclje Ziffern einfiihren wdlL, nalag es-mei^

nGtwegeii' thuij ; dann verblit^ben die lateinisclien

kleineti J&ue]a»taberi d*n Varietaten, die ich den

gvieclilseft.eB ^d>f2i«ljen' -NWlb^i* Also- |iijefse Veron*

agrestis I/' dagegen Ver.'fflifoi^Ka.pV'J' a|^pfts4^ H^ fili-i

form, und' V. pevsica^ Ver, agrefet. IL dBlifirjin. b.

persica. Durch die Meiwen griechischen Buchsta-

ben die Unterspezies izu bezieibbnen, darch die der*

gleichen lateiniscben die Varietaten, -wie es z.B,

Wahlenberg, Marsh. Bieberst. «nd awdete ge*

than haben, sobeint mir deahalb verwexflich, weil

c» 2u Vferwechselurigen Atilaft giebt.

Daft man auch die Varielateii, laicht nftr did

Siabspeaieij mit besondern 5Vanien bezeicfane, finde

ich durchaus unerlafslich , da sie durch dergleichen

au system^tischen Ehren kommen und sich dann

die syetetoatiscl^en Botaniker weniger ale seither

ihrer zu schamen brauchen. Auch dem unaufhor-

lichem ^chwanken der Synonyme wird eine fest«

Basis hierdnrch untergeschoben. /

Veronica hederaefolia ^ triloba, (Opi?
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im Hesperns i8i5 No* 4i*) foHis omnibiiS' trilobis,

floribua saturate caeruleis^ enlstelit auf fetleni leh-

tnigem offnem Weizenboden urid ist tier urn Bt^fs-

lau g<*ineiri, dagegeri auf starker gediingtem scliat-

ilgem Gartenlande kommt die PUanze funflbdlig vor.

Eairmgarten hat inEnrum. stirp. Fl. transsilv*

I. p, 29. Ver6nit?a roraaha (miteincraQs 66 Wbr-

ten bfejstelii^htfen Diagrioie)' und Ver, pferegvina,

abermafs ils verscbiede^ld Sfr^cies aufgeitellh War-

Tim das? SiAt ^&msA:A,^i^meA^,^^ V*a-

rietateri- efn4¥ Species simJ Safe ^a WfclR^ * *Bei
J ' \ -

d^n Ebrenpreisarten leg^n* die Botanike^ za'fHl

Gewicht auf' die in der Xiahge so sebr hack deui

Boden auf*welcbe2to sie wacli«eh, abwecbielridenBlii-

thensf:«iigel und aiif die Form der Kelchzah'ne, JSo

sagt z. B. Baunigarten 1. c; von Veron, romana

sjcalycis iJSciniis quataor inaequalibus*^ ron Veron.
K

peregrina ^calycis lacinia unica reliqiiis pauUilum

brevioribua.^ Man unterfiuclre nur gewolinliche

Ehreiipreisartett ^us den Abtlieilungen raceniiis la-

teralibus nnd pednnculii tiriiiloris und man. A'irird

finden, dafa an mag^m Stelien diV Kelchzahne
1

schmale'r, kiir^er und weniger uhgleicbi'unter stc&

erscheinen. Schon der Habitus deutet an, dafii V.

peregrina auf fettem Boden 2U romana Avird. Doch

dies nur muthmafslicb.

Veronica Beccabiinga Van foliis subintegris;

die ich fruber in der Flora unter andern Pflanzen-
J

varielateh aufgestellt Ixabe, ist -nicLls weiler aid

die Var. |3 .minor Scbrad* Fh germ, und anae-

rer Floren*
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Salvia- grandiflora ist mir Varietal von S. of-

ficinalis (wie S. lavendt^laefolia Var. ^) Also S,

offic. y grandifiora floribus majoribus foliis

cordato - oblongis mijbi* p^im ,
die calyces magis

Iiirsqti dentibus subulatjls neQ mucrpnatis soUen

docb niclit spezifische Unt^rscbiede van, S* oilici-
w

I
I

Walls bildeii? Aus calycis dei^tibj^« aubulah's . ent-

stelien bei vielen Pflanzeu in locis aridis asperis,.

denies mu^ronatae; bei andern andern lezlere in

erstere durch die Cultur ab. Sast docb Marsb,

Bieberstn Fl. taur, cauo» J. p. 19, von S,, grandi-

flora : jjOdor sapor^jue^ fxacte S. officinalis" und.

Rom. et Schult. im Syst. vee, von S. officinalis:

j^Variatfij^^a foliorum forma et magnitudine^ u.s.

\/. Au^}i.,3i?ai.are:ge9ipifl€( gj pjiatensis ^eHi?mmt in

siidlicbern.Geg^eBden kl^inereBlumen, (Cf. Trevira-

nus jun. in Jahrbiicb. d. Botan* v. tink etc. IKHft*

p. 3,) Warum riidu aupl^ ^^.j^flgcitialis?

Vielleicbt erweiat ma^ ^^r 8^1 v.. campestris
__ >

MBbftt scbon zu viel Ebre, wenn man sie der S,

Haematqdes L. als Subspecies anscbliefet. Sie ist

-verniutblicb nur, die taurische Foi.'m derselben. Die

inollige Wurzel und grofseren Bjlumeu der ersterfa

scheinen die einzigen Unterscbiedsraerlcmale abzu-

gebem Dafs Badi^ tuberosa oder bulbosa einen

spezi&chen Unterscliied ausmache, wird durcb die

botanischen Erfahrungen der gegenwartigen Zeit

immerverdScbtiger nnd das warmere troknere Erd-

reich von Siideuropa bewirkt bei einigen Pilanzen

(90 z, Bt wo aus Thrincia hirfca Th. tuberosa da-

durch ontstelit) offenbar knollige Wurzeln. Au£
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grofsere oder klehiere Blumen IcomtnE'es iibdrdiefa

bei Bealimmung der Salvienspeciea niclit an.

Was die Savia Haematodes Scop, Linii;'^-

belangt, so soheint sie inir aucii nur Stibspeci'ed'

von S. pratensis zii seyn und dann ware das Rath-^

sel gelost, wamm di« in Ungarn und Siebenbiirgen

gemeine S^' pratensis inDt]jirstIi» Biebersteins

EL taur. cancas, fthlt» Dooh digfs sey ais Hypo'^

ibese nur'nebertbei gesagt;- •» i . / .'..... ^ ;

veg. gebe ^icli den Beinam'eii Sdtibafii dfa^eTS^fc*-
/

bati iffi Hott. rom. t. HI* p» 5. ziierst bescKrieBea

und Wb^ibUdet hat.
* +

Rom. et Schult. aj'st, veg, I. p. aSo. fiihren

awar melirere Varietaten voa Fraxinus excelsior

anf, obne jedoch jener Varielat zu erwajinen, die

Marscb. Bieberstein in den Waldern von Tau*
Hen beobacbtet bat, (s. MBbst. FL taur. cj^uc, L

p. 45o.) also: ^ villosa foliis ov^to - lanceolada

subtus niagis villosis.

Icb frewteVmich sehr, in Bertolonis Amoenitt

italicis m^ncbe meiner friiber b'ier niedergelegten

botaniscLen Bemerkungen duich eigne Beobacbtting

dieses umsicbligen Botanikers bestatigt zu finden^

Dabin gebort aucb das, was B., L c. p, io5. («, Pl.

Genuens. ^d, 2.) yom Anthoxantbum amarunj

sagt, mit der nicht genug zu beherzjgenden Aeus*

serung: 5jQmbus ergo characteribus innitur AntboXt

amarutn xecentiorum , nisi cacoethi condendaviam

specierum ?
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Pie Varietafen die Rom. et Schult. ayst. veg.

I. p. 287 vom Antboxanth* odoratum anliihrt,

nvnne ich so: laxa y pubescens (glumii caly-

cinis pubcscenliboa)
<J

ramosa. Hierza kommt

e amamm (Antliox. amarum) Aut. glaucescen* fo-
•

dunonbus ^ Opizii »pica aimplici, calycibut

glabris foliia pubescentifaus (s. Opiz ira Hesperus

Ilirg. i8i5. Nro. 41) nnd ^ al] inum (Anthox.

odoratum Var. alpin. meirier kleinen Reisen eines JNa-

turforscLei^s p, aSS nnd 23i) culmo graciliori, pa-

fiicula pauciilora arislis parvi , foliia rigidi» mbli-

nearibus von mir auf dem Gipfel dcs Altvaters

(45oo p. F. iiberm Meer) in den n»ahri»f*bschle5i-

scben Sudeten baufig beobachlet und sicber aucb

in andem Alpengegenden einbeimucb.

Dafs in den Carpatben nur Circaea alpina |3

intermedia, major Schrad. vorkommen sollle, wie

Wablenberg Fl. Carpatb, p. 4, will und nicht

aUcb ^ minor Schi-ad, kann icb nicbt giauben.

Icb babe die«e bauDg in den fast an die Carpatben

granzenden Glatzer und oberacblesiscben Sudeten

ahge^tfbtfen, wo ich aucb Exemplare mit lichtgrii-

nen 1 anger zuge^pilzten £Iattein und etwas bo--

herin steifer aufrechtem Stengel (an den meisten

Exemplaren fand ich diesen aui'steigend) an nai-

sern offnern Stellen, doch als Minderzabl beobach-

(;ete« Und diese recbne ich zn Circaea inter-*

media Aut.

Sebastiani (Of. Seb. et Mauri Prod. Fl. rom.

Cent, XII. pL p. 8.) beobacbtote um Rom Ueber-

gangc vom Lycopus europaeui zum L. cxaltatiw
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wie Neei v, Eaenbtck im botanisclien Garten

zn Erlangen (Martii Enum, hort. Erlang, p. 18.)

tind halt beide fiir Varietaten einer Species. MaTsJb.
r

Bieberst, trof beide in Tauri«n untereinander

waclisend an. (Fl. lanr. c'auoaa. -'p. 16.) Nie sab

ich auch wilde Ex^mpiare von L. exaltatns (der

iibngcns im ZusUnd dei: Guitar seine balbfilzige

Bebaarung v<5i'Iiert) so tief axjbKtzblattrig, zumal ia

d^r Mitte d4« Blattes , alft in^ Garten gezogencv

will zwla** ^y Verfechiedenheit beider seitlfcr ^n^i?

Monnmenen Species > duvch die unter sicb entferritU

Bltitbesseit* darthnn; namli*-b Lycop. europ. soil

im Juny und Joly, Lye. exaltatua im August und
September bliiben^ Wie wenig man aber auf Ail-

gabe der Biiithezeit sicb botaniscb verlassen kSn.

ne, babe icb scbon fruberhin iti der Flora gezeigtj

ich fand den L. europaeus ancb nocb Ende Augusts

in Bliithe, und inltalien, der eigentlichen Heimath

des L. exaltalus, bliihen viele Pllanzen gegen d^H
Herbst zu nocb einmal, vielleicht auch in deti

mildern Thalerh Siebenbilrgen*^ Mir ist L» exal-

tatns als B Subspecies vom L. europaeus.

Man vergleiche mit meijier in der Flora 1819.

no* 3. p. 43. gemachten Bemerlcung folgendes: 5,^

jj^ativa Olea specie distinguendu* non est Oleaster,

,,Bgura licet non nihil distet, qui ex illius semini-

3,bus certe enascitur. Plantat domesticas sibi re-^

j^Uctas ita degenerare quolidie observatur.*^ (Seba^

Btiani ct Mauri fl, roman. EVodr. Cent, XIL p. 4,

no* 9.) (Der Beschlufs folgt,)



428

^
II, N tie ;S b h ;r i f t.e n.

Nova . Acta pBysico 7 medica Academiae Cae-

5areae;XieopoIdino- Carolinae Naturae Curiosorum*

Tomi Xi. Pars Ilv-^iaiii' Tab,- aen; Bonnae 1821. 4.

S, ^5-7 •^— 724« Dieser.Band, gleich ausgezeichnet

durch dieBeichbaltigkeit der ahgeliandelten irjteres-

sauten Materien, wie diii-ch die Selibnheit der dazu

geliorigenj.grofstentheik ilium, Kupfer- und Stein*^

drncklafelnj die mil Inbegriff der in der ersten Ab^

theilung enlbaltenen.ig Tafeln sicb auf 53 belau-i

fen, wird zuverlafsig die Aufmertsamkeit aller Na-

turforsch^r auf sich zieben. ,Wir komien bier bios

auf die Anz^ige der . bbtanischen Abhandlungen,

welcbe dari'n 'TsforiooHJin*^, nSb^r.eingehen. S, 5o3

bis 5i2, Decas plantarcrm mycetJG>iidtotum>,:qua8 in

itinere.Brasiliensi observavit Dr.; .de-Martius niit

a ilium. Kupfertafel welche folgende Abbildungen

giebt ; Mncor cyanocepbalua, M. arcuatus, M. au-r

reus, fhelaclia llava, Th* virenSj.Tb, violacea, Th#

poccinea, Didymocrater obscurus, D, elegans, Diami

phora bicolor, Cirrolus flavus, woven die 3 neueh

Gftttungen auf folgende Art charakterisirt werfen:

1) Thelactis. Cb. g» JFlocci basi vertidllatiin ra-

mosa radicantes,rami8 apice vesiculiferis ; superJie ra-

nipai Bimplicesve, Vesicula sporopbora variae

forraae, tandem diffluens. Sporidia simplicia, pel-*

lucida. , Habitus Mucoria, generumque alHnium,

3) Diamphora Cbar. gen, Flocci septati, apice

bifidi. Vesicula sporopbora terminalis, opercu-*

lata. Spovae aliae septatae elliptjcap, aliae minu-

tia«imae globoaae. 3) Cirroius, Cb. gen. Sporan-
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giufti Aiifipleit/ globofittrft, 'ilietfit)raiiaceilm/ cl6t«tim

irregularit^r xuplum, colnhinula spirali elaslicfe

prosilienle. S )p o r a e minutissimae
,

globosae in-

farctae, -^ S. 5i3-^582. Einige Bebbaclitungeit und

Bemerknngen tiber die Enlstehuhg und Metamor-
E

phose der niederen vegetabiliscben Organisinert.

Von Div Hornscbuch, mit ;2 Kupfertafeln, anf

welcben die Entstehuug neuer Gebilde und ilivt

verschiedenen Evolutionsstufen aus det durcb das

Licht pHahzlxch ^ewferd.e^'ie***'' M»®nade und der

Prieatleyishlmf ^
t

typus der Flecbten, an Oscillatorien, an Conferva

frigida und castanea bis zn deu Moosen an Webera

pyriformjs, Hypnum riparium und Bryum argen-

teum in alien ei«ze]nen Theilen dieser Organismeu

bildlicli nachge-wiesen werden^ ^ur UnterstiUzung

Von seclis verscbiedenen Beobacbtungen, welcbe

der Abhandlung Vorausgeben. DaVon abstrabirend,

versucbt der Verf. einige aljgenieine Schliifse iiber

die Entsfeebung, das Leben und die Verwandfcscbaft

der niederen Organismen zu machen. ^^Zwei Ele

jn^nte, s^gt er

'^

, bedingen das Pflanzenlebefl

,

das Licht, als das positive, tiiannlicbe Pridcip und
das Wasser, als das negative, weibliche, ernah-

rende* Das Licbt strebt, sowobl das Allgemeine

in Besonderes Zu bilden, das Formlose, das Wasser,

zu deterrftittiren, als aucb da's Gebildete, Geformte

bis a'uf einen Culminationspunkt zu evolviren, Da»

aus dieser elementarischen Zeugung hervorgegan-

gene vegetabiliscbe Produkt ist der Urtypus der

Pflanzeni die Ye«etabilisch eewordene Mouade, Priest-r
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leyisdie griine Materie; aus ihnen Iconnen alle v^

getabiliscbe Gebilde, in welchen sich nur das all-

gemein Pflanzlicbe ausspriciit, liervorgehen> es i«t

der ailgemtinti Ausdruck de$ Pflanzlichen und

weitere Ausbildwng in Algen, Flechten, Leber*.

mo^ose und Laubmoose bangt einzig und allein

von den Einwirkungen der es beherr«clienden und

seine Evolution determinirenden Elemenle , de^

Licbts und des Wassers, so wie vom Slandoiie ab *-^

^vas nun in Einzelnen waiter entwickelt und nach*-

gewiesen wird.^— S. 585 -— 588* Ueber die Gattunj

Trichothalamus von Dr» Lebmann, niit einei^

Abb;ld, vonTr. lignosns Lebm. Dies© neue Gattun^

tomtnt zwar im Wesentlicheo mit Polentiila iibereiji^

bat aberdas sehrAuagezeichnete, dafs die Saameu
an der Ba^is ausgeholt, durclilochert, (last

wie bei ciner Ancbusa) und iiacb oben zn mit

• teifen borstenartigen Haaren bedekt sind.—

^

S. 58g— 616. Die Aufgabe derhoheren Botanik voa

Dr« Schelver mufs in extenso nacbgelesen weA^

den. -^ S, 717 — 722. Ueber Entatebung von En-

tomostraceen und Podurellen aus der Priest-

leyiscben griinen Materie, Verwaildlung derselben.

an kryptogamische Gewachae und dieaer wieder ia

die oben genannten Thiere. Von A, F» Wieg-
mai^iK Die bier niedergelegte Beobacbtung reibet

sich an die von Hrn. Gruitbuisen IViiher S. 437

452 eingeniikte Abbandlung: Die Brancbien-
scbnecke und eine au» ibren Ueberrcsten
hervorwacbsende lebendiggebahrendeCon-
ferve (mit einer ^xUuwinirten Kupfertafei,) «tc.
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nach welcter jjder Uebergang msfncLes. niederen

Thieres in Fllanaenorgauismen gewifs ist,^ tind die

dort ansfuhrlich berichtete Eptwicklutig der er-

wahnten Conferve deutet nebst mehreren andern

eiugeatreuten Beobaehtunge^n, auf ein so entscbie-

denes VerhaUnifa gewiss6r niederen "Wassergewachse

zu bestimraten organischen Wesen, deren Leicb-

name ihnen zum Boden des "Wachsthnms dienen,

dafs sie binwiederum der Beobacbtung des Hrn.

W.iegmaun die Hand bi^t*t»-

Zum Scbiufae wollen wir au« dieser zweitea

Abtbeilung des vor uns lie^endes zisbnten Bandes,

den die k.bot.Geseilscbaft dankbarzu den erslen Ge-

scbenken rechnet, womit im Lanfe dieses Jabrs ihre

£ibliotbek bereichert worden ist, von den ubrigeu

AbhandJungen bios die Ueberscbriften upch anfiih-

yen, als : Goidfufs iiber verscbiedene Saugtbiere

der Vorwelt, tnit ii Steindiaicktafeln. —- Krug
Entoraologiae Bifasiliens. Specimen (T. 21 --^22.)

Gaede iiber die Gallgefafse der Insekten. — Cha-
misso tind Eysenhardt ijber mebrere Vermes,

die aie auf ihrea Beisen bex>bachtet. (T, 24 — 33.)

Item: Adversaria in disputationem de vermibus,

Eyaenbardt iiber dieJXaturgescbichf^ der Quall«n,

(T. 34--t.34.)~ Cams iiber Ascidien. (T.36— 37.)

—
' Dr. A. G, Otto Animal, maritim. nondum

editor, genera duo. (T. 60-^51.)— Gruitbuisen
Selenogno8tif.cbe Fragmente. (T. 52—53. Steindruck)

Detharting JJistoria partua monstri bicorpo-

rei monocephali etc. -^ Agardhs fiber die Zan-

berkr^fjt der Infuaorieni uud eijdlich Mem:oriii Viri

I
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Praenob. ie Wendt von Dr. Harlefs und Me-

moiia Olai Schwarzii von Dr. Sprengel, wel-

clie yon p, XXVII. — XLII, voranslehen.

IlL Bemerkungen*
Die deutsclien Arten der Gattung Dentaria nacli

CandoUe syst, veget.

1. Dentaria enneaphylla L.. Auf grasigen

waldi^en A"^*^^!*'") und in der Waldregion der

"VoraJpen* Hr. Fnnci wil) diefe PJlanze im Fich-

telgcbirg Buibentragend gc^funden Iiaben; eine al-

lerdings neiie Frfabrung, die aber niclit unerwarr

tel i»t, da das eif;enlbumiiche einer Gattung sich auch

ol'ter» auf Arten erstreckt, bei denen es nicbt ge-

wohnlich iht, Ein Beisplel gitbt Ornilbogalunj,

da villosum und Li^tardi immer buJbentragend sind,

abt'r lutenni nur zuweilen. Die Funckiecbe Pflanze

ware vielleicht D» glandulosa, wenn sie rolbeBlu*

men batte?

2. Dentaria digitata Lam. (D. pentaphyllo*

L.) In Baiern, Baden, Oestreicb, Grain.

3. Dentaria pinnata Lam, (D* pentapbylloa

var. X Linn.) Kacb Gmelin im Badenscben. Rob-
ling fiibrt zwar diese Art acbon als deutacbes Ge-

I
1

wacbs Quf, aber ohne beslimmten Wobnort,

4. Dentaria bulbifVra L* die gemeinere Art
dieser Gattung, docb nur im aiidlichen Deutsch-
lande. R. Brown vereinigt diese Galtung mit
Cardamine, was achon des babitus wegen nicbt
ganz aweckmafsig scbeint. .

'

D r u ok f e h 1 e r* '

S^'lloge plantarum cIq. ps^g. u lin, ult. et penult! pro ex-
ciidenda, lege: excudendas. Pa^. 32. Hn. 17. qtuo-

• rum .3«iaba AUtexui legd: Semiaa autoiii joxatuM.
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1. . A u f f Lt^. ftt

von Hrn. Max v, P e ch tr i tz>^

. (Besxjhlufs.) i J I

cli stimme Bertoloni («, Amoenit* italic*

p. 3.) bei, wenn crAgrostis v^Igari« ,und Ag,. alba

Apt. 2u ei(ier Haaplspecies yereint. A» albai,w§re

Unterspecies B. und A. itoionilera Wild, necXiiin.

C, (hierzu i.ame als Varietat A. pumija) ypn der

Species A, vulgaris.
^

A grostis diffusa Host, entstebt aus Ag» alba

an frucbtbaren scbattigen grasigen Stellen, zumal in

bocbliegenden Gegenden. Icb fand €r»tere in d*r

ostlichen (preufs.) Oberlauaitz um Stadt Gorjifz und

ScblofsMucltenhain an bebiischten Feld - und Bacli-

randern ; in Schlesien wo voraua im Gebirge Agr»

alba gemein ist, aicht

Icb stimme mit B alb is MiscelU L p. 9. (ab-

geseben davon, ob sie von A. pumila auf ,tien AI-

pen entstebe, was niir nicht einlouchtet) gegen

Bertoloni Amoen. italic, p. 4. dafi Agro^tij al-

E e -

,
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j)int sis Unterspezies D. mit der Hauptftpecies* A gi*o-

fitis vulgaris zu vereiiiigen s«i. Dena die Folia

setacea, die •onstanten Grannen konnen bei Graser-

•pecie* iiaelit in Aa«chlag*'k'Otnmen, Die Gattung

Tricbodium Schrad. verwarf ich und lafse sie

nur al» Xril)prvon Agrbttii bestehen. Bertolpni

vereiriigt (Amoen. italic/p/6 — 7.) Fe«'t;uc'a ovina

L."^rB*Var, \*foliis radicalibus letaceis, flosculis

aristatis mit Fest. duriuscula L, Pariiber werden
h

—'
(

viele dentsche Botanlker den subtilen dafiir auch

hin und* wieder in Dun«t zerfliefserideri Speziei

hold, in Acli tind W^ ausbrechen* 'Zwar sagt

audi Dierbacb in;^d*i,:Fl. HeidelbergenAis P». I.

p. 27. jjinfer duas syeciea (F. ovina und F. tenui-

foliii) eat J?. ' auriusciiia autonim^ ?n*citisa," Mir

Aelbst scbeint' jerie vereiriigtiiig nicHt ratliiam, dei

acJl 'docn' ^erii vereiiiiee'wo's tliunlicL' , huteft

LatJe ich mich in Ungarn' selbst iiberzeugt^ dafs deh

in aii3lichern Gegenderi'lebenden Botanikern dht

Gedanke einer solchen Vereinigtfng leichlier in Sinn

kommen konne, als uns Nbrdlandern. Denn die

Feituca ovina L. verandert weiter hach Siiden in
T

der That ihren. Habitus aufiallend und riickt da-
I

durch dear Fest, duriuscula L, naher als bei unJ.

F. duriuscula kommt iiberliaupt in nordlicben un^

xauhen Gebirgsgegenden seltner vor als F\ ovinaj

fehlt z. B, in der bstlichen Oberlausitz, wo Fesi
ovina « spiculis glabris «ehr gemein und i U. et S.

nicht selten.iat, ganz. SoUte in Zukunft jene Ver-

einigung slalt finden, miifaten doch Festuca duri-

uscula (diese fehlt auch in Marsh* Bberstn Fl. taur.
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pauc.) und^Fest, ovina, vielleic'bt. afeltst Ft^tentii-

foiia, als tJhtepspeciei einer Hauptspecies (wie^iese

aber.zu benennen, dixrfte so leicht nicKt auszuhsit-

teln aeyn) bestehexi* FestuCa glauca Aut,'(F, pal-

lens Jiotft) ist nidiis als Varieldt voh.F^sixfca du-

riuscula. In jenem Fall© wiirde freylioh eine-grofs©

Keduktion der Schwingelapecies erfol^ea niiifHcn.

So wir^ die Festuca duriuscula 3^s njirdlicliqa

Ungarns im sudlichen ziip F. p^annonica, und^komait

und diese 'steHl wieder der F. vallesiaca"najie, Ehen.

so ist Fe*tuca rubra L, im nordlicLsten Dentsch-
i- ^

land gpmeiny im mUtlernj wenigstens im osUichen

fast selten, im Hi'idlichen fehlt sic, urid was man
dort dafiir ansielit, ist ein anderes Gras, etyva F, du-

riusculae Variet. Oder wird auch sie durch das
' I -

I

warmere Clima bis zur Unkenntlichkeit veranderl?
'

r .
'

Kullivirt geht Festuca duriuscula in F. glauca

Scbrad* s. paUen$ Host, tiber* Auf Wiesen be-

merkte scbon im Freyen Wahlenberg diesen Ue-

bergang (s^ Flora Carpat, p. 26.) Alpebexemplare

von FesLdnriusculaverlieren den steife'n- gediang-

ten einseitigen Stand der Aebrchen, obncT d*abalb

den Habitus oder die grofsern elliptischen Aebrcheii

der davon bestimmt verschiednen Feat, flavescena

Host# (amethystina AIL) anzunebmen. Dagegen

ficheirit mir dieae Fest, duriuscula alpiha und Fest,
I

rubra Wablenb, Carp, nee L. einerlei Gras zu
1 J

seyn. Feit, duribscuia durfte auf grasigen feuch^

ten Gebirgswiesen zur Fest. beteropbylJa werden.

Feat. *metby»tina wiirde ich viellelclit sd$ Haupt'^

-
I
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specie*,' auf j«clcn Tall deu obigen ri* Unterspeciw

ang€i:eiht b«ibeljalten. Ich verstelie diefs vorzug

lich von SesU amctbyBtina Wahlenb, Carp, ©i

ich dat Gra» aber alkin au« Wablenbergs Be-

schKeibaag und aus gotrocinetwi Carpather^tfar^raplA-.

ren keniie> mag icli nicbta Festes daruber aufsielks.

. ; .
-

tNach Panzer (s. Scbrift* der Regensb* botan.

Gesellspbaft II. p. iSo,) ist Fest. glauca Lamark
von 3er gleicLnamigen dea Gaud in Agrost. helVi

ver»chieden. Unter andcrn "wird der raehr blau^

graue, ala weifsgraue Ueberzug als Unferachied an-
I

gegeben. Indcfs bat unsere sclilesische Fest. glaK«
H J,

ca, die olmeZw«iM mit F. palien* Host, identiaci

ist, nach dein vcrschiedancn Alter einea »^ir ab-

T,veicbenden Habitus und Farbe, Vor dem Aufbli5-
r

hen sind alle Theile blaugriin ge^rbt^ wahrend

desselben veracbwindet dieieFarbung allmablig un4

die Aehrchen werdcn zum Theil violettrothlich 5 its.

reifern Zustarid werden alle Tb^ile »trobgelb,

Auf dera Burgberge . bei Stadt Jag«rndorf ifl

osterreichiacbOberscblesien, wo auchFest, b^ttero*

pbylla Scbrad. "wacbat, fand ioh auf einer fauch**

ten Wi«i« ^inen 5cbwingel, auf w^lcben icb dk

Botaniker Scblesiena biermit aufinerksam niachi.

Er ist mit F. nutans Host,, Wablenb. Carp. v«r-

wandt, vielleicbt derselbo. Aucb diirfte Fest. div

xiuscula A apicolis glabris J grandiflora Gaudiii

Agrost. helv. bierber geboren. Der ausg*?breitet#

Habitus, die laxe gleicbbreite nicbt einseitige »Uvk

Aebse, die elliptiache steife Form, Griifse und FarJil
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d<r sparrlgaTystelrtnden Aebrchen und steifen Gran-
L

jiien di(fses ohersehltaischen Gtmgs kommtn ganz

mit Icultivirten Exemplaren von Fett, ilavescenfi

HorL BeroL iiberein, die iclibesitze. Da nun Fe»t.

flavescens Host., Bertoioni, keine Grannen hat,

»o gehorfc die Berliner Gartenpflanze zu ^ BertoL
Amoen, italic, p, 7. Allein sie hat (wie die vom
BuYgherge) mcht spiculas vix— seu aubariBtatas (»*

Bert. L c,) sondern aristas longas colorataa, Der

hatitige Rand fajid^t. aa«&i:iJi«fct^ «&«r^ die Spiculae

Laben gegea? d^e Spila^e ^ine vioielte EimCaatnaf

wie von F, vitria und F. pilosa Gaudin (poa^or-

mis Bosfc, Foar violacea Bellardi)* Letztere beide-

halte ich, nicht der Species nach, von einander

verscLieden.

Bertoloni ist U c. in Aufzablung der Varie-

taten von F» duriuscnla und F, ovina allzuknrz.

So fehlt z. B. die au£ deni Riesengebirge vorkom-

mende Varielat F, ovfna vivipara, 30 'wie die in

dem ebenen "waimern Scblesien leLr gemeine Fest,

ovina glunizj hirsulis (F. birsuta Host. F, villosa

Scbweigg. ap. liagen Cfalor. Boruss.)*

Auf trocknen Bergwi^sen nm Bad Topliz itn

Txentscliiner Comitat in Ungarn fand ich die Va-

rielat von F, ovina, die Lanjark als F. nigricans

aufgestellt bat, und die schon ein siidlichei Binde-

glied von F. ovina zur F, durinscula ist. Auf aiid-

licb gelegenen Alpen z» B, im Bannat, geht F» ovi-
'

na ganz in dieae F, nigricans iiber, %vie ich aus von

Roche I das^lbat gesammclten Exemplar© er«lie.
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Fest. amethystina Haenlc'e /it, ailciet.j Pobl

boliem* igt F, ovina vrh sh anf.den Hochsudeten
H.

nnd den Hochcarpathca des nordlichen Ungarn

vorkomnat.

Das petinsyl vanisclie Gras F es tJ^ nutans Spreng^l»

lialte ich von unseru -F. montana Sternberg et
I

Hoppe nicht specialiter' verjichieden, so wie.Fest*

Kutans Bost, WaJUlenb. kaum von Fest, vagi^

nata WK.
I

Festuca Bromoides und F, Mynrns wiirde ich

riur als Variel-ateft einer Speciea i.rt:*tinen.

Kultivirie Exemplare von Poa glaiic?i Smitk
bekommen eine laxere weniger dichtbliihende Ri*

spe, weit grof*^e Aehrdienj- und die Sp^lzen ver^*

lieren den gelblichen Rand* * -^

Wo Uebergange in loco natali stalt fiijden,

odor scheiubare HanpUpecies sich von andern nur

durcli fichwankende nicht Sf'horfbegranzte Charak-'

tere trennen lafisen, sollten dergieiclien Species

und wenn sic auch Linne selbsfc aufgestelit hat,

Tinter sich als Unlerapecies verbunden werden. Die

Aussaat odev Kullur enlscheidet hierbei nicl't al-

lein. Diefs beweiat z. B. Sesleria elongata Hoat

die aelbst Gaiidin und Schrader ah eigene Spe-

cies gelten lafaen. Dagegen hat *Bie DeCandolle
mit SesL caerulea als Varietat verbunden. JNun

Lat Bertoloni den Uebergang der S. paerulea in

d. S; elongata in loco natali oft genug zu beobach-

ten Gelegenheit gehabt, wie er diefs in Amoenit.

ital. p. 5. dartliut, Dagegen bleibeu beide in Gar-

ten; «umal in Topfen gQzogejfij wo sie bewer als
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im freren Lande fortkonameiij da sie wie alle Sei-
r

lerien etwas zartlicli sind, konstant ^hne in ein-

auder liberzngehen. Dieser Fiiigerzeig deatet an,

in -^ie meit mart sich auf die hochgeriiltnite Kul-

tur der Gewachse in den Garten verlafsen lcann»
— , 'Ml'"
Hoclistens verbleiclit bei Seslevia caerulea, wenn

' '_ -11^

sie gut geduugt und feucbt'gehalfcen M^irdj dieblaue

Farbe der Spica etwa«j und diese yerlangert sicli

em wenig. Und so mufs auch S. elongata ah Un-

terspecies B von S. <;aerul©* bestehen, nicht als

(Brachypodium) B r o m u s caespitosus If o«f.

Rora*. et Sell, ist der Br. pinnatu* der Brefslauer
A

Fibra, Aufaer Sppigerm rasenformigem Wuchsj et-

was glatlern scbnialern Aebrcben; fast glatten am
Eande nur unmerklicb gefranzten Blattern finde

ich keinen Unterscbied von B* pinnatus, dcssen

Varietal, mir dies Gras ist* (Cf. BertoioniPl. Genuens.

ed, 2. in Amoenit. italic, p, ng.)

Broinus rigidus ist mir nur Varietat von B,

madritensis*

Keine Pilanze kann deutlicber beweisen. wel-

cben filnflnss der Standort auf die Vegetation bat,

al$ Galium palustre L. Die von Bertoloni {Oh%.

bot. in Amoeni,t italic, p. i3.) angefiibrte Varie-

tat jS foliis subsenis limearibusinaequalibus, die ich

urn sie besser zu fixiren, Bertolonii nenne und
Iiinzufage, caulibus subei'ectis, fand ich bier bei

Breslau auf Wiesen bei Lilienthal und Brigitten-

tbal, Andere von mir beobacbtete Varietaten sind
^

mir « vulgaris foliis q^uaterni* inferioribua obo-

\
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Tfltis^ snpcrioribu« ovalibua; ist in den grasigen

Siimpfen um Brefslau »ehr gemein. (Gf. Galium pa-

lustre Giintk et Schumm. Cent. VIIL no, 45,) V li-
r

nearia foliis qualernis linearibus. Es iet nicht et-

wa G. uliginoaum, das einen ganz andern Habitus

besitzt, aach folia sena rigida bat, Wachst gem
I

auf Torfgrund, (z. B, in den Torfbriiohen der Nie-

fderlauMx nnd Mark Brandenburg,) und da wo Bo-

senerz oder eisenscMifsiger Quarzkiet zum Grundc

liegt, atJch an fenehten Stellen der Scliwarzwalder.

In der osilicben Oberlausiz iat diefs die gemeinste

Form. (J lanceolata foliia quaternis lineari- Jan-

ceolatiSj caulinis majoribus. Die Blatter fast nocb

einmal so grof» als an voriger Varielat und ziem«

lich lang, Selten in »ebr iia»sen Nadelwaldern der
L

ostlichen Oberlausiz, Wer diese Form und z, B*

fl5 im Herbarium getrocknet vor oich bat, wird

freilich geneigt aeyn, beide aU beaondere Specie*

anzuj^iebmen.

,
Die Varietat dea Gal. Mollugo, von welclier

Bertoloni in Amoenit, italic, aagt: jjOaulia in lo-

jjcis siccioribus brevior, tuncque foliorum verticilli

jjproximiores ut in specimine quod babui a D. Per-

jjRoonio sub nomine: Galii densifolii^ fand icli

an steinigen offnen Stellen beim Stadtcben Reinerz

in der Grafscliaft Glatz, z. B. am Schcibenberge, so

"wie ium den Badeort Tepliz im Trentschiner Co-^

mitat tJngarns, an sonnigen Kalkfelsen z. B. am
Fuls des Berges Jedow*?. Sollte nicht Gal. luci-

dum Allien. Pers. hierber gehoren, von welclier

Marsh. Bieberstvin in Fl. taur, caucas. Lp. io4
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1

die Frage aufwirft: y^kn Gal. Mollug, Varietas fo-^

jjliia raDiifl brevioribut?"

Primula marginata Curtis Mag, halte ich fiir

einerlei Species mit 6r. minima durch fettern Al-

penboden und waruiern Grund (Kalk?) ojodiCcirt,

Waa Ber£oljoni in Amocnit, italic, (Obs* bpt,)

p. 3i. izber Heliantbemum vulgarc anfalellt,

scheint mir zu einseiiig auf Italien berecbnet zn

aeyn. Der Diagnose nacli ware Bertolonis Vaj'.

^ foliis utrixtqae yirentibu*, vrgzuer H. grandiiloram

jieC^undH. obscunam Pera. reehn^t, Cistns Heli-

antlieiHum Linn, und Helianth, vulg. unserer deut-.

ecben Floren,wogegcnBert6loni'« Species Helianth.'

vulg, foliis snbtixs incani* das Heliantb, caaum

Jaq. ist, so er niclit zitirC. In Gebirgsgegenden der

GrafschaftGlatz, des siidostlichen Mahren und nord-

westlichen Ungarns faud icli Helianth, vulgare

ganz so wie Persoon dnd Decandolle ihr He-

liantbemam obscuram beschreiben*

Digitalis purpurea kommt in ganz Scblesien

(ebenso im nordw.estlichen Ungarn) nirgends wild

vor* Kroker in Fl, tilea. \h p, Sgy, sagt dage-

gen: im Riesengebirge und im Fasangarten bei

Klein- Glogau im Oppelnschen. Er^tern Standort

laugne icb gradezu abj lezterer deutet mir auf zu-

fallig verwilderte Exemplare, So feblt auch Ilex

Aquifolium in Sclileiien.

Linaria vulgaris |3 angustifolisj floribus

capitalis, foliis > anguslioribua slrictia mibi.

Stangel steifer, scblanker wie an der gewohn-

lichen Form, gegea 2' lioch. Blatter schmaler;
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meiat aufrecht und m^v an ^enStangel anstehend,

sind dcnen der L. linifolia abnlich. Blumen ^^e^

der an Fornij Grofse noch Farbe von denen der

Linaria vulgaris im Geringsten abweicliend. Da-

gegen ist ilir Stand nicht ahrenformig^ wie an die-

ser, sondern kopfformig am Ende des Stengels zu-
^

sammenge^rangt* In fruchtbaren Waldschlagen am
Berge Jcdowep um Bad Tepliz (Trentschiner Comi-'

tats) in Ungarn Laufig* Ich fand bier auch die

liinaria linifolia (bis auf die sebr kleinen einfacb

«n der Spitze des Stengels stehenden egal weis-

gelblich gei'arbten Blumen der erwahnten Varietat

sich nabenid) an ofPnen Stellen sparsam. Der Kalk-'

boden bewirkte dieae form r^icht, sondern der

Standort im Walde, dessen iippiger Pflanzenwuchi

bei jenen Linarienexemplaren das Streben bewirkte,

sicli aus ihren sie dicht umringenden Unigebungen

hervor- und dem Licht entgegen zu arbeiten. Denn
iiberall fand icb Linaria vulgaris tinsrer nordi-

schen Thon- Kies- und Sandgegenden auf dem
Kalkboden des Irenfsdbiner und neutraer Comitals

in unveranderter form wieder. Und doch fehlt e»

wns nicht an Pllanzenspccies, die minder hervor-

atecbende Eigenbeiten beaitzen, als die beschrie-

bene Varietat, Getrocknet und isolirt betrachtet,

deutet ibr ganz verschiedener Habitus auf cigene

Species; allein icli sab sie wachsen, priifte beson-

nen und so blieb mir iiber ibr Verbaltnifs zur

Stammart kein Zweifel iibrig.

Dafs Euphrasia (Bavtsia). serotina Lamark,
Bertoloni (E. Odontites Sayi Etr* E.Odontite* B
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Sp» pi.) 35«pecies diatiuciissimh^ (s. Bertol, oI>». bot*

in Atnoenit. italic, p, 33.) von E, Odontitej? L.

aey, ist mij^ nicht einleuchtend. Die leziere andert

bei tins ausnebmend n«<^li dem Standort*-, AitjP

feucliten, kiesigen, kalten, iinfruchtbaren Feldern der

osLlicjien Ob^rlausiz fand ich diese E. serotina, mit

iiirzern Bracteen als die Blume". schmalen Icurzen

iinienformigen Blaltern, secundaren dichten Blu-
J I

menahren u, s. w. Ebenso anf steinigen Bergen in

der Grafspbaft GlalK z, B^ atif dem Hummel bei

Reinerz. Aiif &lten flionigen Aeckerii -wachsend

erbjilt diePlIanee einen ganz andern, sehr veracbie-^

denen Habitus, Icb fand librigens beide Formen
' am Spatsommer nnd Friibberbst bliiben, ja die Bai\U

sia Odontites Bertol. die in Oberilahen im Mai

imd Juni bli'ihen boU, nocb den i8. Septen^ber bei

Brt'fslau, wo die serotina feblt, in vollkommnem

Bliltbezustand-

Mit Linn^ mocbte ich nur 2 Orobanchenspe-

cies annehmen: Orobancbe major et minor. Die

iibrigen europaiicben Species verwarf icb als sol-

clie, Sie «ind niir nur Varietaten, (zumal von O,

ininoi'.) Also ancli O. omenta BertoL Scbrank',

Dieser sorgfaltige botanische Beobacbter geht zwav

nocb welter, ohne dafs icb seiner Meinung ganz

beipflichte, indem er Orob, major,* minor, caryo^

pbyllacea und elatior zum Theil fur Spielarten^

•welcbe der Standort bewirkt^ zum Tbeil fixr blo-

fse Altersverscbiedenbeiten von einerlei Pflanze
\

J
I

I.

halt. (s. Textza Meyerbofer Fl, Monacens. Tom. HI.)

Trifolium ochroleuoujn
;

pannonicum und
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oricum sind mir Varietateli einer Speeiea; beson-

ers «clicint mir leztere, trotz ' der weifsichen Blu-

axienfarbe (Wirkung der kallern Alpenluft^ sicli

alfeunah an die erste anzuscliliefsen.

Meine Beobaelitung^n stimmcn mit der Mei-

jiung dcs Hrti, Dr. v. Schlecbtendal (Cf. [Flora

Ilg, iSig 2. B. No. 44, p. 690,) vollig uberein, daf>

die Blattfomi nicht bei Bestitnniung der Arlen ent-

ficheiden konne. Man denke an Alnu9 gfutinosa

laciniata^ L o n i c, Caprifol. qnercifol. L y c o p ui

exaltatna und an Vicia serratifolia Jacq. Letz-^

tere findet sich um Rom mit ihrer Normalspecie*

Vicia ntrbonnenns vermi«cLt waclisend. (Cf. Se-

Basliani et Mauri FL rem. Prod. Cent. XII, p. 244»)

JLoiseleur fand Debergange der einen zxiv audern.

Auch Iiier entscbeidet die Cultur nichta. Denn Vic.

erratifolia behnuptet wenigstena in den ersten Ge-

uerationen die grofien Sagezahne der Blatter stand-

Baft, Wfe die Genera, so tcheinen mir aucjb die

Specied durcb die frueht am griindlicbsten festge-

telzt zu -werden*

Hieracium aabinum Sebaat, rar. PI, Vase. 1.

p. 8. t. i» (Fl. roman. Prod. tab. VI. f. a, p, 270

v., p^ 960.) kann icb nicht von einem Habicbls-

kraut unterscheiden, das bier in Schlesien nicbt

selten ist und das ich seither fur Hierac. Auri-

cula Cin. hielt.

Dafs Hierac. Lactaris BertpL eigene Specie*

aey, bezweifle ich. Icb glaube sie auf trockhen

steinigen Hoben (Obermiihlbcrge) bei Gorliz in der
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pretifsisclifin Oherlaimz gefunden zu h&hen* ' Mir
Varietat von H, Sabaudum L.

Die Vereinigung von Arabis und Turriti*
(s* Bertol. PL rar, Dec. 11, an AmoeniU italic, p. 79»)

verdient die gr6f»te Beachtung, ^beiiso die voa
Sedum und Sempervivum (Cf. Schrank in FL
Monacens, aut. Mayerhofer. 'Ilom, III,)

Hi erarcium Apulum suaverubente flore€oIamn-

Eupbras, Tom. J; dap. gO- iC. pi i'4'!2, finde ic& we-
der voii- W'i»^S<5#''*i»tlt**^

Icb halte ek fiir Crepis rubra £.
''

'

'' "^-'S^
: -.

vfV #-

Cardamine insipida alpina .Golumn. I. c;

Tom. II, Ic* p, 6g. f. i. (detex. F, Gregor. ex ord.

Capuc. (in Bavaria) inter Rosenbeim et Abling eu-*

pra pontem arenoso aliquantulum loco 1. c. p. 68*)

scbeint mir Arabia arenosa Linn» zu »eyn,

Calla paltistria ward schon von Rupp, Fl,

Jenens. p, 2o3. als in der Lausiz wachsend angege-

ben. Und in der That iet sie in de6 Waldbi'ucben

dieies Landes gemein* In Suckows Anfangsgriind*

d. hoisin. und ScLultes osterr. Flora Ed; 2* wird

bei .dieser Pilanze die Abbildung in Dreves und
Haynes botan, Bilderbuch falscb I, t. z5 zitirL £»

mufs beifsen III, Band III, Heft, t. i5*

Arum crinitnm Ait, ^Vild, ^A. muscirorum

Linn, suppl.) scheint mir dem Ar, Dracunculus sehr

nabe zu atehen und sich von ibm nur durcJb die
^

diesem feblenden Haare der Spatba zu unterscbei-

den. Denn die Blamen von Ar. jDracunculws stin-
/ ]

ken gleicbfalig.
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Arum pictum acliemt ' mir rait A.'CoIocam

verwandt; etwa so wie A. italicum mit A. macula-

turn. J3t .vielleiclit Arnm Colocaaia sytvestris.

atmn.iVar. cauca«ca foi

liastatis lobis r^ctangule patentibus* , (Cf. Wilda,

Sp. pl« IV. P. I. p. 483,} wozu mir Arum byzan*-

tinum ioh, BauJi^ gehort, macht den Uebergar%

;ia, A». italicum, ^»t.,vjeileiclit 4ie .ystliclte Form.

Arum italicura !is|; mir A. maculatum B. itali-

_^um. Zwar sagt W i 1 d e n o \v Sp. pi. IV. p. I,

5,Species a praece<J«nle (A. maculate} diversiasima,

55quam Veronae spontaneam vidi," Aber aollte sie

icbt durcb Lokajlursachen z. B, -warmern Kalkbp-

en, kleinpre spitz-winklicKe BlatUr xxx\d die weis-

sen Blaltadern bekommen? Die Spallia von beiden

bietet keinen Untersphied dar, >

Ariim proboscideum ist vielleiclit nur Varie-

tat ron A. Arisarum, Denn auch bei diesem ist

die Spalba etwas gebogen, was nur jenem zuge-

isclirifiben wird.

il. N e u e S e b r i f t « n.

Specimen botanicura exbibens Synopsin Gra-

nfiinum indig«narum Belgii parti* septentr. olim VII.

provinciarum, una cum appendice, qua nonnullae.

indigenae (ad gramina non p«rtinente») novae in-

dicantur. Aucl. H. C, van Hail. Trajecti ad Rbe-
num 1821, 8, Dcr Verfasser stellt bier alks wai

van Geuns, de Geer, de Beyer und Reinwardt
Eur Vervbllkommnung der Flora VIL Provinc.

Belgii. Harlem. 1781.5 von Gorter, in Beziel^ung

auf die Graser einzelu herausgegeben haben> iri die-*
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eer Dissertation zusammen; und Bait sipl? mat J5e-^

nutzung der neucn Scbriftstell$2*, welcLe fl^iiiig ci-

tirt werdeti, h^uplsachlicb, was die Chara]?.t^^^,(der

Genera und Species betrifft, $n Rpmer und, ScJiiiit.

tes, mit Aiisnahme von Arund.(?;. d^s jaaclt,Txi'niit»

atgctheiU i»t, Arjgeliangtjwd der C.lavx« gfeHflrP^

jiach GaU^iu, ein genaue* Register, ein Yexzeicli-.

uifs der iioIMii'disclien N^men> upjd endlich eait Stein-

4i^uck •^Qtti. Milium vern^e, 'das dem Veyf. von Mi*

gleic}ie.^?*«>Wnte) wejln liife.^UioJiioacJi de^Cfcawk^
^ I

lerislik vein ScliulteaUnd Roaier ^feei\einkoni^

^e», .djann<s)i;h v«r9Gliiede».«2U aeyn scheint, .w«sw«-

^en .er f:!^in^ '.volUlandiga Besclireibung davon . ent-

•worfenhat :' Radix anjaua> fibrosa, tenwfs. >Gul-

mus erectps, spithamaeu* vel pedalisj^glaber laeyis.

Folia unciam longa, liaeam fere lata, mollia gla^

bra, laevia, folium supremtim vagina tri- veU c[iia-

druplo breyius. Vaginae glabrae, laeves, teretes.

Ligiila speclabilis, oblusa,. lacera linenm longa,

PanicU'la contracta, paucillora; pedttnculi paa<ii.

inferne laeves, "siubflexuosi, erecti, subramosij pe-

dicelli incrassati, scabri. Locuitae spar^a^l.pvar

tae, parvae, virides, Glumae subaequales, scabrlus-

culae, neryis tribus paullo exlantibnS inatructae,

ovatae, margine albido angustissimo, Valvulae glu-

mis paullo breviores, nitidae, cartilagineae^ persisten-

tes, sexnen includentes.

III. Bemerkungen*
(Ueber daa Gymnostomiim tetragonum Bridel.)

, "Weber und Mohr sagen luevon; Gymno-
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stbmura tetfagonum pl^e nos fugit> iind Bridel

Suppi, L p. 270, woer eine atisfiibi^iclie Beaclirei-

bung'davon giebt, bekennt, dafs *^r dieie Moosart

mir unTcif'geadben habe, u^nd dafs ohne Zweifel

die K&pseln ira Frlihjahre bei Zeiten «ich eiltleei^n.

ja-6bli.ng bemerkt (l>ewtacbL Flor. 5. p.^4o.) da&

^8 si^hE' durch ^5e Haiibe r-or alien sLv!szeichmty daft

Ktian aber nacb nicbt die Bes chaffehbeit det,

Mfindung kennt Icb war so gliicklich, es M
^November d€f vorig<;n Jaba^s an -Gesellscbaft des €K

fasciculai-eauf einem Acker in einer n^^ldigen Ge^

gend um Regensburg zu flndeh, nitd bielt e» an*-

iangvS fur ein «ocli «ebr junge» Pflanzcben ded ft

i^&eiculare, i^bers^e^gte mMi' iib^eicibaldy dafs es 'did^

JvsTflbre ^G* tetragoHuiM Bridel eey^ loli*0ilt« ii<5u*M^

Aogleich zu Anfang dei Marzen nacli dem Stan^rtj

xim demselben waiter nacbzuspuren und fand es

axifs neue sebr sparsans ^ meiHtens zerstreuet, und
izwar eiiiige Slammcl^en in ganz reifem Zuatande.
Icb versnchte die Hsube, welche rioch die ganzb
K»p»el umscblofsj, von ^en reifen Pflanzchcn ab-

zuziehen, und niit der Haube trennte sicb aucH
del* Deckel, und das nackle Orificiuni Gymno-
slomi stand deutlich vor meinen Angen da* Die
Miindung war stark verenget, die Kapsel birnfor-

anig nnd rotblich braui\, der Deckel konisch Jini£

stunipfer Spitze, die iibrigen Kennzeitjbaa alle so

besebaffen, wie sie Bridel 1. c. angiebt.

Anmerk. Man hiite sich. ans der Form der
Haube sogleich auf das Gymnoslomum tefcrago-

num zu schlieften, da selbst nacb der Bemerkung
Webers und Mobrs 1. c. bei der jungern Funa-
ria, Gyninost* pyriforme, fasciculare etc* einc

abnlzche Gestait der Haube anzutrejQFen ist

inspect* £nimericb<
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Nro. 29. Rt^gensburg, am 7, Aug. 1822

I. R e o e n.« i 6 n.

- ^1

* Die KeiiMung de"r->FJi#.^^n^!Ki^a#^^,.Beachrei-

bui^gGffiL Kttd Ahhilduri'gen eiazehifrSa^i^^B und
Keimpllanzen erlSutert von Dr. Joliann.Auguat

Tittmann, K; S^ Bergrathe «nd mehr. gel.

Gesellsch« Mitgl. Mit 2,00 ^u-jgemalten Abbild,

auf 27 Kupferblatlern, Dresden 1821. in Kom-
mission der Waitlierschen Hofbuchlzaiidlung

200 S* in 4«

VV er die 1817 erscliienene Scbrift des Ver-

fasaers : 55 Ueber den Embryo des Saamenkorns '*

nach ihrem Werthe als treue und eigentbumiiche

Natiirbesclireibung, die ihre allgemeinern Folgerun-

gen wie gesunde Zweige und Bliitben iiberall ohne

prunkende Vorbereitnngen am rechten Orte aus der

slillen Knpspe treibt, erkannl hat, wird mit lebhaf-

ter Freude die Nachricht von dem Hervortreten
I

' t

dieses seines grofseren Werfca vernebmen. Hier lie**

gen die Beobachtungen von derselbrn flandj die sie

gescbrieben, aucb gfezeichnet und radirt vor unsern

Augen. Jedes Blatlcben, deren gewohnlicb 4 au£

eine Quarttafel gedruclct aind, stellt mebrere An-
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sicliten des Saamens, einige AnsicBjen des von sei-

ner Hiille entkleideten tJaarnenkorns, verschiedene

DurchBchnitte desseiben, den Embryo abgesondett,

wo es niitzen konnte, auch in einem Vertikaldurcli-

sclinitte, dann mebrere.Stiifen des Keiniakts vora

ersten Ausbrechen des Wiirzelcbens bis zur deut-

lichen EntlalUing des Knospcbens, dar. Die Zeicli-

nung ist einfach und sicber; man sieht, daf« der

Zeicbner -wufste, was er zeigeh wolltej dafs es ilrni

wm dieSache und rein um den Gegenstand zu ihufi

War, und dafs er diesen verliefs, so bald die beab-

sicbtigte Vorslellung ausgebildet war^ aber audi

nicbt fruber. So sind diese Tafeln selbst Natm
gewordeftj an6pruob|o9 und w^lbrbaft objektiv, wie

diese, nnd darum mutsten "wIf bier von ibnen aus-

geben^ als von einem Momente, das un-mittelbar

Zeugnifs ablegt fiir den Beobacbter und Scbriftstel-

]er, Gern siebt man diese Behandlung auf die del

unsterblichen Gartner folgen, der, slreng mi

iunsfgerecht, den festen Bau der Karpologie in &«

grub^ aber sicb aucb niit der festesten Consequent

nur an das Anatomische der Frucbt und des 5as-
L ri

mens hfelfc^ darstellend, wie beide an sicb sini

und dieser insbesondere so fern er rubt vnA *^fl
,

Inneres nur kiinsilfcb vor dem Messer erscbliefsf.^

Tittm'ahn lafst das Saamenbehaltnifs, 'so Sern^

nicbt mit dem Saamen verwachsen ist, Hegen, ffiW

aber dafiir den Saamen wieder an die Scbwell*

des Lebens, und wirft am den Vorgangen und Pof

men der Enlwicklung Licbt auf den Sinn und die

Bedeulung der im Verscblofsiien noch zum Th«2
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rathselhaft scbeinenclen Anlagen seines Inuerin. So
whd die 'Wissenschal't ein Bild del' Ahnung, die in

jedeni Saamenkorn sclilummert.

r '

Blicken wir nun jzuruck auf die Be^chreibnn-^
I

gen, so sehen wir, yvie sich jede derselben gn der
Y

Schiiderung de» Fruchtbaueg glt'ichsam erst orientirt,

dann zum Saamen iibergeht, ilim nach einem ge-

mefsnen Gange, nich h-erkommlicben Termen, ohne

Von audlSeri'H'ach innen fortachreitendV gel^W; i%ei'

keineswegs -weitlaufigj anatotuisch auslegt,. mdd^xin

eb^rt "so 'sicher und zwanglos, als wenh er in sei-

nem nalurlichen Boden keinie/ vor ohsern A-ngen

ausscb^agen }a£s\, worauf zuletzt ein Finger:2eig auf

die Figuren der Tafeln binwdst. Deitj wUrdigen

Vorbilc! nachslrebend, giebt uns also der Verf. audi

die begleitenden Worte als JNatur, unddarum sind

sie niit den bildlicben DarsteJIungen eins und Je-

deoi, der die iVat.'.r studirt, unentbriirlich. Daitiifc
\ . ^

ist abet aiich die Kritik auf die blofs'e Ankiindi-

gungj daft das* Buch' d-a sey, und ao da iey, und

nun fleilsig zur Hand genoinnien v^^erden mtifse, an-

gewiesen, und darf nichtweiter geben. Gienge aber

der Rezensent fiir seine Person weiter, so wihde

er wohl nur in sebr wenigeti Fallen etwa nocb be-

baupten konnen, es sey anders, denn er babe e«

anders geseben, in mebreren mochle er sicb viel-

ieicbt dariiber vernebroen lai'sen, dafs er das Ge-

sehene anders neb me , oder sicb anders zurecbl:
»

stelle. und i» Verbindung bringe; wonacM denn ie-
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der aus Gunst oder System Partei ergreifen mag,

dem Buch und der Nafcur unbescliadet.
r

I r

Diefes ist unsere Meinung von dem erfreulichen

Gescbenk, das der Verf, nicht ohhe Opfer, im

Selbstverlag, linserer titeratur macbl, und aus sol-

chem Herzen bringen wir ibm hiemit unseren Dank.

Mehr zur Darstellung des Werks selbst abejr

za sagen,. 3tunde im Widersprucb rait unserer Wur-

digung desselben ; wir begniigen uns also, eine Be-

scbreibung, als Probe, aijszuheben, und geben am

Scbiufse €ine Uebersicht der Familien, aus denen

in djem. .wrl^egenden Bande Beispiele aufgestelU

sind, indem wir s^hr wunficben, den Hrn. Verf.

zu ermuntcrn, dais er den bier feblenden ..familien

einen zweiten Band widmen und aus jeder be-

kannten Pflanzenfamilie wenigstens eine Keimge-

achicbte darslelien moge. Ohne die Scbwierigkei-

ten der Ai^sfiihrung zd verkennen, hoffen wir doch

fest, eine allgemeine Unterstutzung urid Tbeilnahme

werde das notbige Material liefern, und Dresden,

das so viel Vortrefflicbes fordert, werde die Be-

quemlichkeit gewabren, dafs aucb diejenigen Saa-

men von dem Verf, im Keimen beobachtet werden

konnen , die grofserer Vorricblungen zu dieseni

Zweck bednrfen, '
^

Wir wablen zu dem versprochenen Beispiel

die Bescbreibung des Saamens und des Keimeni

der JNj'mpbaea alba L., -weil diese zu Vergleicbun-

gen mancber Art^ sowobl mit den Beobacbtungen
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vtin Gartnei; und Schkuhr^ als mit denen der

franzosischen Karpologen) Anlafs giebt,*)

.
^ymphaea alba L. , ,

^

r

"Weifse Seerose Tab. ni. Fig. I. (igFignren*)

„Die Frucbt dieser Nyniphaea bestelit in ei-

aer grofsen, kreisrundcn Beere, die auf der griinn

lichen Oberflache narbig, u»d mit eiHem scheiben-

artigen, gestrahlten Stigma gekront ist. Da« Saa-
F

mengehause ist von lederartiger Substanz, und in

Facher getheilty w^in. iSi^^ ^s^^'^;*t^fki&, M^Mge Saa-

•men befindet, wovon jeder nocfa in ^fefia? Jbeaon-

'

dern, aus ejuem netzartigen^ sclileimigen £l>siutcben'

bestebenden, Zelle oder Sack eingeschlolsen liegt.

Gartner hat diesen Umstand uberseben, Sebkuhr
Lingegen bat diefs Haurchen^ auf welches ich spa-

ter zuriickfcommen werde, recht achoH; wiewohl et-

•was zu klein, abgebildet '^*)

*) Man vergleiche : DeCandoIl^, Bullet, de la soc.

philom. iSo2, pr 268. — Salisbury Ann, of bot,

1806. p. 70. *— Mirbcl Ann. (3u Mus, XVI. .p. 455.

t. ao. — Richard, ebendas, XVII. p. 33o, t, 9/ ^.

5i und 5:i. und p. 477.
—

' DeCandolZe Regn. ve^.

II. p. 4i. wo die Geschicbte der Karpologic dieser

Gattnng ausfuhvlicK dargelegt ist.
^

*) Dieses zellige Hautch«n ist ein -wabrer Arillus Gartnev.

Ev baldet &ich als Ausbreitung des Saanxcnstrangs beim

EinAvitt in den Saamen, anfangjs klein, glockenformig,

imd kaum halb so lang, als der Saame^ der in diesem
,

xmreifen Zufilande.cine schone rotlie Favbe hat. Erst

2ur Zeit der Reifc hat diese Umbulluug ihrc voile

Grofse erreichfi, wa sie dan» den Saa^iien fielbst ganz

ciaschliefst, Anxa*. dc« ll€z.
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DieSaamen a B sind langlich - runcl, oder elli-

ptisch^ jedoch an deni Ende, worin der Embryo

liegt, welches icli als Basis annehme, f'twas ver-

«climalert, und hier mit einerslnmpfrn Spitze, dem

Ueherrt'i der JN'abelscluiur, versehenv vtfelchie hier

dufch tin ki«ine», von der S'cbaale ubrig gela^se^'

nes N^bellocb in die Kernhaut eintrit^ Auf de^

einen Si'ite babpn sie einen erhabenen Langeflstri<;'h,

iiiid frisch scbninfzig gelbgriih, ausgelrocknet dun**

kelbraMH/ iind g!anz<*nd glatt, Bei einer Vergrosse-

rung findet man die Oberflacbe fein gestrichelt •

-Die Schaale ist ziemlich diinn, kriWfilenai^tfg,' im

Wasser nicbt erweichbar, und bricht in Stiicken
t

ab. Die Kernhaut ist sehr diann. gelblicb, und bben

mit erner kreis- rundt-By dunkftlbtaun^n iChalaza C

1. bezeichnet. Das Eyweisistgdblich j- weift, raeh-

Jig, Ton der Gcblalt des Saamens. An der Basis

hat dasselbe eine Verliefung oder Grube zur Auf-

ziahme des Embryo D i,

Der Embryo E, ist sehr klein, beinalie kngel-

rund, jedorh nacb ob-^n, wo er am liefsten ins Ey-

•weifs hineinragt, oder am Cotyledonal - Ende E 2.

etwas kegelformig. f)as untere oder "Wurzelende

E 1. ist dagegen ganz llach zogerundet^ und bloi

rait der Kernhaul und Schaale bedeckt,
n

Dieser Embryo, den Gartner nicht weiter un-

tersucht bat, beslebt nun aus einem Cotyledon, der

zwei KnospenblUlblaltchen und die Knospe selbst
^

I

einschlitfst, und aus dem Wurzelchen, Schneidet

man namlich Yon ditreem Embryo senkrecbt ein

Stiick ab, so findet man unter einer fleifichigen;
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demlich dicken Hiille F 2. -welclie den Cotyledon

ausmacbt, ,^ii\^n ILox'^qt von ahnlicber For«n rund

uth eingeschlossen F3, der in der Basis der Cotyle-

donal ^ Hohle, auf dem Scheitel des Wurzelchens,

seine Anheftung findet, und aus zwei BLaUcheii be-

ateht, Diese BJatlchen sind eyriind , anagehohlt,

dick und flei&chig^ weifs, liegen rnit ihren RSndern

an einander G, und sind Von ungldcber Breite I.

K. Beugt man diese. an der Baai^ ,zusan?metthan-

genden Blotter H* -©t^.^-V-fi'i^^j&i^fili^'er, so zeigt

sich zwi&ch^n diensfelben, undi VDn ifcnei;4;3srQ^lkoni-

eingeschioffien, die Knospe H 3., ^ie paii.dieo^
L

breiterew BlaUtiLen L genauer Merbunden zu seyii

sclieint ©i« Knospe selbst, abgesondert, M> ist fast

eyrund, hellgriin gefarbt, und hat an der Seile ei-

nen rundlichen Zahn oder Fortsatz. Wa*. nun un-

ter der Anbeftung der Knospe mit ibren HiiUblatt-

cben in der Cotj-^Iedonal - Hoble von der Mafse

des Embryo nocji iibrig ist F» i» mufs Wiirzelcben

genanntwerden, welcbes einen oder mehrere Wiir-

zelknotcben einscbliefat.
'

Die Natur bedien* sicii eines eigenen Knnst- *

atiioks, x\m die Saamen dieser Nympb^ea, an ib-

rem natiirlicben Standorte aus^usae^i . q^d %\\ ver-

breiten, Herr Schumann, PbSamfentirer in Kade-

bujg, ein Liebbaber der Kraaterkunde, machte

inich auf diesen Umstand znerst aufmerksara.

So wie die Fifuchte sick, nacbdem sie ibre

vollkomm^ne Beil'e erlangt, au£ den Grund des

"Wassers niedergesenkt baben, springen sie in meh-

xeren dreyeckigen iappen, die »ich jiacb dem

E

'^
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FrucLtsttele zurucRbetigen> auf, und lassen die

Saamen heraus, Ein jeder ist noch mit einem bau-

tig - schleimigen, an einem ^nde offenen Sacke

oder Netii'e timgeben. Vermoge 'dieses Sacks wer-

den sanimtlicbe Saamen, nacbdeni sie sicb .von

einand^r beg^ben baben, auf die Oberflacbe dea

"Wassei's empor gehoben. Hier scbwinimen die

Saamen nun, wie Froschlaicb, auf dem Wasser, mit

der Of^ifrtnng ihres Sacfces nach nnten gekebrt, Sie

vereinzeln sieh durcb die- Bewegung desWassers,

i7nd wierd^h aitf der ganzen Oberflacbe desselben
^ E

ausgebreiteU 1st diese Verbreitnng erfolgt, so fal^

I'en die Saamen > da die Oeffnung ibres Scbiffcbens

di,irch di4 Ei^l^Arirkniig- d^ Wassers erweitert wor-

den, aus ifeen STaek^n heai«a», iind an£ den Grund

des Wa^ei%^ So sind sie denn ordenUicb, wie dnrcli

Menscbenbande-ausgesaet.

'

Das Wiirzelcbori des Embryo F, i. fast nnr ani''

einer flacbenScbeilje bestebend, fangt bei der Kei-

rnung zuerst an, sicb etwaS zu verlangern, sprengfc

die barte Scbale des Saametis an der Basis in meb-
rere i^egelmafsige Zabne- voh einander, rxnd' tritt

bervor. E§ 'eyscheint dann. etwas breife gedriickt

und art seiner 'Spili^e befinden sicb zwey raube Ho-

cker,: die geAeiniglich nocb mit einem Theile der

zerrissenen Kernhaut bedeokt sind, und zwiscben

welcben' sicb, in der Mitte, nocii ein kleinerer

glatter Hqcker befindet P. 1/ Der boble Cotyledon

F. 2. hat sic-h- jrlun aucb in die Lange gezogen,

bleibt mit seinem obern Ende, welcbcs sich fcopf-

formig gebildet Q a* im Eyweifae des Saamens zu-
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riick; ofihet sich dagegen an -seinem imfc^rn^ mit

clem Wiir^elch^n herausgekommenen Ende,i.,dicht

Tiber dem Scheitel des Wuraselchens, in einerf§paI,tjB,'

aus weJchterdie Kuospe dann im WaSvser gerade l^

die Hohei wachsjU Die Knospe M. zieht aich narn-i

lichj indem sife^deji randen. Zahn an ibrer Seite

mit sich lort.niinmt,, sehr ia diej^anee, .lind stellt

dann einen w^ii^en^ -walze^ixunde^ zugespitzten Fa-

den vor, der in der Mitte seiner Lange etwas ver-

dickt ist5r;Wittd.i9^ft.j?i^el^be«««*>^eflG;:;4f»^ ala ein

kleines -S^krappchen anliegt. Pie Figuren a.P^.Q 5

slellen 'die£s Fadchei?, \veJpheS;.icli Jlnospenstiingel

xientte,;>i^Uflieb,und vergy-ofsert^ dav. Fragt man,
I

was aus den K-Ji'ospenIiullhlat.lph^p I K bei diesei'

Entwiokelung.ge.worden sey, s,o:glaube iclj, solcha

an der Basis ' des Knospenstangel* im Cotyledon izu-

ruckgeblieberi gefund^n zu Ijabeiu
f 1:

So ware derin das Pflanzcbe^. auf eipe nierk-

wurdige Weis© zu Tage .gefiir^^rt j ..allein ^a^p^lb^

iat in dieaer ' ersten Periode nooh keine Neben-

•wnrzel und nocK kein Blattgatrieben, und i^t.blpa

millelst des Cotyledons aus d-em Eyweifs ,ernpjirt

worden. In der zweyten Peripde fangt der ^latte

Hooker, der «icli zwiscfaen den.beyden rauUen an

der Spitze des Wiirzelchens belindet, an, sich za

vorlangein, und die erste eigentlicbe JSebenwurzel

zu biiden. r. j* Die Scbuppe am Knospenstangel

Yei'vvandelt sicb, fortwachsend, in einen etwas ge-r

driickten Sliel, der ein noch znsammengerolltes

Blatt tragt, ,r 3. und za gleicherZeit erscbeint un-

ter der Anlieftung dieses Blattstiels ein zaxtes Wiir-
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sSdClielri'r 4. In -^cnp cfritten Periode s verlaiigem

rich die Wurzelohc^ti; das erste KwOspenblatt s 3-

liat i^lbV ausrgpbiei't^t/igt fast berzformi^, von %av^

tem' 'lialbdarchffll<;M^€'te"-Gewebe, unci hellgrilnei!

Farbe.^' Zwischen aiefeerii Blatte und dem Knospen-

stangd; >jst eiri zw^yles im Begriff sida* ««» seiner

kufzen Sicbeide 211 entvfiekeJn, t^»i<l''wiederum un-

ter Reiner AnhefliVng ^*tt Wiirzelchen zu bilden.

So gebt dann t die Ausbildung fort, Jedes neue

Blaft, das aus diesen Knriten am 'KnoSpenstangel

entspringt, hat in der Regel auch so-gleicb em
neues Wiirzolcheu untei' sich-; nnd -diesfer 'Wurzel-

afiparal, der spitet'^Klfetanderi, scheint den ersten,

der '^\3s *iien">igftiirt'irrt>^ V^mzQ^ de« Embryo
laervorgeLt, garix tflSWrWffiig^'ftllJHtttfebiim

der Saamre noch ah dem- tintern' Elide. d«B Knos-

penslengels hangen bldbt, und sich hier zuweilen

noch em kleinefl -Nebenwurzelohftn zeigt. Das

dritte jierzformige Kftospenblalt wird »Cibon mehr
h

iziigernndet, und am Btaltstiele defer eingebogen^

Ach'kirirbt es, obgleich immer noch klein, mit-

Ulit ^hies langern Blattstiels berefts nach der Ober-
flache des Wassers hinaus, und bildet aich »o

allmahlig den grofsen- Biattern der vollendeten

Pllarize nacTi/^
*

Una ficheint hiebei ein Umetand besondert

merkwiirdig. Was der Hr. Verf, Knospenslen*
gelcheh' nennt, ist ein fadenformiger Fortsalz, der

seitlicb Blattet und unter denselben Wiirzelchen

treibt, also ebeh ah dieser Stelle sicb, nach Art

kriechender Stengel, erat in den Gegenaatz vbn
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Wurzel utid Knoape frennt, dabti abta* xnll »eiiiem

knospenlosen Ende I'ortbeateht, ohne aiu diwem
Wurzeln od^r Blaffer zu IreiJbcn, Hr. T.- hemevki

nicbt, was aus dieaem Ende beim weiteren Fort-

wacbsen vyrd, Da wir cs bei etwa* weiler ge-

diebeneri' PJlanzchen welk und ver>cbrutnpft sa-

hen, 60 mbcbten wlr verrautb«n, dafs es eine, der

Wmzei dex Trapa ahnliche Bildung sey, (man

vergleicbe in dem vorliegeftden Werke Taf, 6> fig, J.,

Hnd den JArg* .iSag.-d:«ff jfl#**^*i^3.v) «Uift nur

Each dem Ausscblagen der oberirdischen ©4e»xJicirt-

knospe nicbt welter zur Entwicklung komint,>»Ehmri

bleibt aber die friibe Entwicklung eines anderen

am Ende des Wurzelcbens befindlicben Wurzel-

knolcbens, das dem Sten/^elcben diamelreal enlge-

gengesetzt ist , ratbselbaft. £rwagen wir jedocb,

dais aucU dieses VVurzeltben bald aui'hort, eiae

Boile zu spieien, nachdem sicb die Wurzeln un-

in den Blaltern gebildet baben, so mochten wir

bier eine nur etwas auseinandergezerrte Enlwick-

lung gegoniib^raiehender seitlicber Wurzeiknot-

cben vefniulhen und darin Cassinia scbarfsinniga

Ci*Arakteristik der Endorbizen und Erorliizen

wieder finden, nach welcber Endorbizen solche

Pllanzen heifsen, deren Endvvnrzelknoapcken
nicbt zur Entwicklung kommt,sondern nur
seitliche, vinter der Rinde gebiidete, (waa

freylicb bier von dem oberen sogeuannten Slanim-

chen nocb nicbt nacbgewiesen isl), Exorbisea
«iier aolche Gewacbse sind, bei welchen ^mge-
kebrt daaEndwurzeiknospcben, welcheaeino
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directe Fortbildung der ganzcn Masse des "Wiirzel-

chena, ist, zar stetigen Ausbildung gelangt, (Bullet,

de la Soc. PhiL 1821. Fevr. p. 3o,) —Ob iibri-

gexia die beiden in •derK.nosp^n&cheide oder dem

Cotyledon zuriickbldbenden Schuppen nicbt fiir

2 Cotyledonen za baUen seyen, wo dan n die ganze

Scheide einem Carnodium Cass, zu vergleichen

ware, wollen wir einer- kunftigeji Untersuchung

vorbelialten.

Aus folgenden naturlicben Familien sind hiep

Saamen rait ihrer Keimgeschichte dargeatellt. Die

beigesezte Zahl bezeichnet die Anzabl der .Arten,

die von jeder ansgeboben warden:

Gramintae- (6),

Wympbaeae (2),'

Hydrocharides (3)^

Polygoneae (3),

Jasmineae (2),

Cojnvolvuleae (1),

Plantagineae (1),

Dmbellatae (6)^

Sapindeae (1),

Hesperideae (a)^

Eosaceae (3),

Leguniinosae (12)^

Sarmentaceae (2},

Irideae (a),

Najades (1),

Chenopodeae (l),

Asperifoliae (1),

Compositae (ii)>"

I

Primuleae (1),

Rapunculeae (a),

Jonideae (2),

Malvaceae (i),

Amentaceae (1),

Cucurbitaceae (3),

Palttiae (i),

Coronariae (6)^

Cannae (i),

Genlianeae? (Veronica l)

Gentiana (1),

Labiatae (1),

Caprifoliae (3),

Polemoniae (1),

Cruciferae (7)^

Capparideae (? i),

Caryophj'lleae (4),

Aizoideae (? Ribes 3)%

Strobiiiferae (i).



46i

II. N € u e S cli r i f t e n«

Gemalde der organisclien Nalur in ihrer Ver-

treitnng auf der Erde —^ in grofsem Landkarten-

Formate — Jberausgegeben yon W i i b r a n d und

Eilgen, Prof, in Giefen, in Stein gravirt von Jos.

Paringer; d. Hrn. Yon Gothe, von Hnmboidt
und Biumenbach gewidmet.

'*

Dieses vor uns liegende iliuminirte Natnrge-

malde, das die Gesellschaft &lu eine neue Zierde,

womit ibre Bibliothek beschenkt worder^ isty laut

und dankbar anerkennt, zeigt, nicht nur au£ den

erslen Biick, wie die iippigate Fulle des organi-

schen Lfebens von der nieeresgleicben Ebene der

lieifsenZone ausgehend, alJmahlig gegen die Schnee-

linie im AlJgemeinen abnimmt und am £nde sich

ganzlich verliert, —- sondern weist aucb bei na-

lierer Betrachtung genau die Erdregion nacb, wo
jede Pflanzenfamilie und Tliiergattung ausschliefs-

lich oder doclx vorzugaweise einbeiniisch ist Die

ses gesohieht eben so sinnreich als einfacli durch

Linien, welcbe wic Strahlen von dem Mittelpunct

der oiganischen Scbopfungy der durch einen ge-

wifsen Umkreis unter dem Aequator bezeichnet ist,

ausgehen. Da, wo eineFamilie oder Gattung vor-

zugsweise nach bekannten Beobachtungen einhei-

miscb ist^ findet sicli der Name eingetragen, und

die Linie verslarkt. Denkt man sich nun diese

Linieti als bewegliche ISlrahlen eines Kreises, so

•werden sie in ihrer Bewegung die jedesmalige Erd-

flache bezeichnen, auf wekher die zu der geriann-
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ten Familie getongen Organisinen sicb allein otier

vprzugsvveise verbreilen. Diese Strahleiilinien

siud iiberdiefs von Pavallelkreisen durcJbscIaniUen,

•welche "wie auf den Planigloben, die Bieitengrade

von 10** an lo^ abschneiden- Zugieich sind auf

dem Genial de aus alien Welltheilen Gebirgskelten

angedeulet und aus d<>*mselben einzelne BergCj^ii

an der Zahlj imter dem jedebmaligen Breltengrade

Kiit ibren bekannten Hoben angegeben, von denen

im Hintergrunde die UocLgebirge Asiens am \vei»-

testenliervorragen. Das Meer, welches den festen

Kern der Erde, der wie eine halbe Kugel darin

2U schwimmen scheint, umgiebl, zeigt ebei}Jall«

durch Stralilen/welobe naitNanjenbezeichn^t sind,

4ie eigenthUmlicben "Regionen des organisciien Le-

bens ^u. s» w. Die dazu gehorige Beschreibung,

(Giefsen 1821. 8.) -worin die W'ohnorle der einzel-"

nen Famillen noch unistandlicher angegebeii werden,

umfalit 128 Seiten, woraus wir bios einige Stel-

leii ausheben, um den Geist derselben, und die

durch eine solcLe Anaicht zu erbaltenden Resullafe

Icurz anzudeuten. p. 2J, Vergleichl man die gegen-

seitige Veibreitung der einzelntn Pilanzenfamilien

vnd Pfianzenstufen, so ergiebt sich folgendes:

I

r

1) Die -Vegetation endigt an der Grenze des

exvigen ScbneeSj so. wie in ilirern ganzen Umkreisej

in Pilanzen, di6 zu der Stufe der samenblaltloBen

geboren^ dagege^ ziehen sich diese in der gemas-

sigten und warmen Zone unter schonere. Pilanzen-

fornien zuriick, und nebnien zum Tbeil 2. B. die
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banmarh'gen Fame, die Gestalt Yolllcowimner Pflaur

zen an.

2) Alle Pflanzen^ welcLe zu den MonocQtyle-

donen gehoren, nelimen zur ieissen Zone hfn.an

Zahl, an Schonbeit wnd an Ueppigkeit des Wuch-
fies zu; «nd driicken in der meeresgleichen Ebene

unter de^n Aequator dnrch die Palmen, der Pflan-

zenwelt iliren eigenthiimlichen Character aiif.

3) Alle Pflanzen, welche zu'der Stwfe der Di-

cotyledonen gehoren, TeiltieSiea 'eich gleichmassi-

ger auf der Ob-erila'che der Ei'de, doch soy dafs

nach der Schneegronze der Erde hfn niir' 'Woch

krautaFlige Gewacbe ausv dieser Slufe vorlcomraen,
I

dafs aber die baumartigen Gewacbse sich "mehr zu

den warmern Erdgegenden bin samnieln*

p, 66, Der Wohnort eines jeden Thiers stebE

in einem bestimmlen Verhaltuisse znr Grenze alles

oganischen Lebens, wie zur meeresgleichen Ebene

«nter dem gluhenden, senkrechten Sonnenstrable

der beifsen Zone; und jede Thierart ehtwickelt

»ich innerhalb gewifser Leben^kreise, die niit der

Schneegrenze gleicblaufend aind mid den Mittel-

punct aller brganischen LebensfiUIe unter dem

Aequistor kreisformig unigeben. Die ganze leibli-'

cbe und geistige P^atur eines jeden Thiers ist in

dem innigsl-en Zusammenhange mit der relativen

Katur des Wobnortes: und die i^fatar des Thiers

\vird nicht begriffen, wenn das Thier nicht in sei&

wem natiirlicben Verhaitnifae, worin es zur gar^zen

Katur stehtj belracblet wlvd, —_ -— Der griind-

liche JNaturforscher darf diese VerhaltnifsQ nicht
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tiberselienj sie sind in Hinsicht atif die ETScheJnun^

gen des Leberis auf Erden, d. li. in Hinsicht auf

die Phy-siologie wesentlich und die Naturge-

schichle entspricht ihrem Zwecke nichl, wenn

sie fur -die Physiologie nur mangeihafte, oder gar

nnriclitige Thatsaclien liefert,

m. Literatur.
Catalogus hucusque absolutu* omnium plantarum

in Helvetia cis et transalpina sponte nascen-

tium etc, AuctoreJ, C Schleicher; edit, quarla

emend, et aucta, Camber. 1821, 64 S. 8.

Obgleich diefs Verzeichnifs der Sch-yveizerge-
I

wachse zunach&t zmn Verk^hr von setrockneten

Fflanzen bestimmt isff, H0 lirat- es d®c>h sugIx als Cata-

log der Schweizerllora grofsen Werth, insbeaondere

da es sich auch auf die Cryptogamie bezieht, uiid

von dieser doch eine allgemeine Ueberaicht dar-

slelit Die Vorrede giebt die Preifye 36 Livr.

(3 J Louisd.) fiar die einzelne Centurie an^ was

nicht zu viel ist, wenn die Pilanzen gut getroknet

8ind. Ausserdem sind vollstandige Schweizer- und

officinelle Pflanzen, frische Samereien (100 zn 24

Livr,) und frische Pflanzen, aelbst Baume zu ha^

ben, Ein Anhang von mehr als 80 auslandischen

Arten von Saxifragen, von Aconiten und Delphi-

wien zeigtj dafs Hr, S. diese vorziiglich sammelt,

anbauet und von andern Orten her sich verscbaft?
I

und so auf alle Weise sich bemuht, den Bolani-

kern zu dienen und der "Wissenschaft uiitxlich zn

werden.

^
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Nro. 3o. Begensburg, am i4. Aug. 1822.

I. £ o t a n i B ch e N o t i z e n»
r

Wien 6l"Jal. 1822.
t-

e* Majestat der Kaiser von Oeatreich haben

den verilossenes Jahr aiis Brasilien zurucksekelirtea

JVatHrforscher, Hrn. Doktor Polil, als Beweis Dero
I

J
.

allerhoclislen Zufriedenheit zum Cuslos des K. K»

Hofnaturalienkabinetles, mit einem jahrlichen Ge-
'

I ^

lialte von i5oo Gulden Conventionsmiinze uebst

freyer Wohnung zu ernennen geruhet, und demseU
ben die Leitung und Aufsicht des neuerrichteten

t y h

naturbistorischen brasilianer Museums, unter der Di*
^

rection desHofnaturalienkabinets- Direklors, Ritter»

Von Schreiber,— anvertrauet,

Alle Transports natuihistoriscber Gegenslande,

"welche von sammtlicben ostreichischen Nalnrfor-

Bcliern in Brasilien, namentlich von Dr, Mikan,
P o h 1, N a 1 1 e r e r, S ch o 1 1, gesamoielt vvurden^

sind nun glilcklich in Oestreiclis H^^uptstadt ange-

langt, und in der Joliannisgasse im Graf Harrachi-

schen Hause, welches hiezu auf Befehl Sn Maje-

slat gemiethet wnrde, bereils aufgestellt, ,und zum
Theil naturhistorisch praparirt. — Die ganze

Gg
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Sammlung umfasset aS Sale, wovon einer die Qua-

drupeden, drcye die Vogel, ciner die Fische, zwei

die Ampbibien^, und einer die Inaekten enthalt.

Fiir die Mineralien sind 2 Sale, und eben so viele

fiir die Pflanzen bestimrat,— Ein Saal enthalt die

ethnographischen Gegenstande firasiiieiis. Man er-

etaunt, und bewundert die Menge dieser Natur-

schatze und Seltenbeiten, zu welchen dem Publi-

kum jeden Samstag von 9 bis 1 Uhr der freye Zu-

tritt ge&taltet ist,

Allerbochst Sr. Majestat der Kaiser gernhten

bereits Selbst mit Ibro Majestat der Ailgeliebten

Kaiserm buldvollst diese Seltenbeiten Brasiiieni

zu besicbtigen, und Hrn. Dr, Pohl Dero aller*

bochste Zufriedeiiheft'^d ertbeilen,

Aucb die in "Wiirzburg iiberwinterten Pflanzen,

welcbe Hr. Dr, Pobl wegen der verflofhnen Jahrl

zii' fruit eingetretenen rauben Witterung allda un-
L I .

ter der Obsorge des K. K.. Gartners Scbiicb zu-
I .

riickliefs, karaen mit Ende Juni gUicklicb in Wion
i

an, und arndteten die allerhochste Zufriedenheit

Seiner Majestat, und die Bewunderung aller PHan-

zenkenner und Liebbaber dieaer Wiasenscbaft, be-

sonders da scbwerlicb so viele, und zarte, danO

seltene Pflanzen, nacb einer so gefabrvollen lange-

wabrenden Fabrt , in Ginem so guten Zustande

Macb Europa gebracbt wurden. — Diese Samm-

lung wuVde in Brasilien von Hrn. Schott zusam"

niengebracbt, der seine Obliegenbeit als Gartner

befrledigend erfiillte. — Sie wird nun in dem Pj^J-

valgarten Sr. Majestat des Kaisers in der Ungerga^ie
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in den grofsen Triebliausern aufbewalirt, nnS. von
Urn, Gartner ScLiicIi gepflegt. — Die friiher

liier angelangten lebenden Thiere nebst den bei-*

den Botocuden befinden sicli iin Kaisergarten an

der Burg, wo zwei AblJidlungen des Glasliauses

anf der Terasse mit tymmetriscben Kiifigen vorge-

richtet wurden, die zwei Wande einnehmen, zu

deren Anschauung dem gebildeten Publiko der Ein-

Uitt Morgens gestaltet wird.

Wocli ist geg^nwartif d<* Zoolo^fe uj^d Hofi?a-r

turalienkabineltsassistent JNattererin ^rag^Jicya,

welcher binnen zwei Jahren eine Beise durch JVIatt>

Ipgros^o' nach Para unternehmen will, und laut

Karhrichten selbige bereits angetrelen bat. WeJcben

Reicblbum und neue Entdeckungen hat nichr die

Zoologie von diesem noch nie von einem JNfaturfor-

Bcher betretenen Erdstriche und dem unermiideten

Fleifse des Beisetiden zu erwarten, Se, Majestat

befablenj deniseiben noch 10,000 fl. C. M, zur ForU
selzting dieser Beisc aiittzahlen zu laf^en.

An der Herausgabe der eingesaminelten Erfah-

rungen unserer Waturlbrscher «oIl nun gearbeilet

werden. — Herr Professor Mikan beewdet^ den

zweiten Heft seines kostbaren Delectus faunae ct

florae brasiliensis; dieser wird gegenwartig scbon

an die Fieunde der Naturgeschichte versendet.

Hr, Dr. Pohl wird sofort an der Herausgabe seiner

Beise arbeiten, welche reichlich mit Kupfern und

Karten ausgestattet werden hoU, und ziigleich sol-

len von ihm die gesammelten Pflanzen Braailiena

beachrieben, und auf einfache Art in Kupfer geato-.

Gga
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chen lierausg€geT>en werden, an dessen frliiieVcr Be-

arbeitnng er wegen Kranklichl^eiE verhindert war.

Gegenwartig unternalam derselbe eine Reise naoh

Carlsbaad zur Herstellung seiner Gesundheitj und anf

allerhochsten Befehl eine Reise nach Miincbenj um

ihit den K<)nigl. baieriscben IValnrforschern, Herrn

Spisl lind Martins, wegen der IJeraiisgabe ibter

Bearbeitungen RuckapracLe za nehmen. — IJerr

Schott bearbeitet die Farnkriinter Brasiliens; von

welcben die Mebrzabl schon Radcli in seiner Sy-

nopsis filicUm brasiliehsium aiifuhrte , welcbe aber

durcli Hni. Schott nuher und deullicher ausein-
n r

andergesetzl, und durch naturgetreue Abbildufigen

Tersinnlichl werden.
'

IL "Correspondent*
(Ueber DeCandolle syst. nat. regn. veg.)

"Wie begierig ich nach dem aten Tbeile von De-

Candolle sysL natun regn, veget. der die Cruci-

ferae, oderTetradynaniia Linn, enlhalt, griiF, mb-

gen Sie denken^ da Sie meine Vorliebe fur diese
h ^

niedliche" Pflanzenfamilie kennen. Wirklich ist sie,

mit Benutzung von R, Brown, sehr voIJstandig

durchgefwbrt, vnd sie mag in der -Folge dutch

Koch's, Trattinnick's und Besser's Bearbei-

tungen der Vollendnng enfgegen sehen, Aus nach-

teheude m wei'den sie eine kurze Uebersicht ent-

jiehmen,

Der ganzen Classe> oder wie es hier heifst,

dem Ordo undecimus, Cruciferae, geht zuer^t ei»

Schriftsteller - Verzeichnifs voran, welche dieae

Familie eigenthumlich abgehandelthabeu; dannfolgt
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eine vollstan^ige cliaractenslisclie Beschreibung

nach Fructifications- und Vegetationstheilen der-

selben, um ibr eigenibumliches darzuthunj ferner

eine Geschichte derselben , ctwa wann nnd -wie

Species nach und nach enidekt wordenj eine geo--

graphische Vertheilung; wie viel Arten in den ver-

schiedenen Landstrichen vorkonimen', ihre Eigen-

iscbaften un4 Gebrauch* dann Beobachtungen iiber

zweckmassige Einlbeilungen. NacJx diesem folgt:

Conspectus generuni, der in 5 Subordines nnd at

Tribus vertbeilt ist. Ein Cruciferarum conspectua

ex cotyledonibus ist aufserdem auf einem Folio-

blatt tabellariscb beigefiigt, Jeder Subordo erbalt

einen eigentbiimlicben Nanien und eine Characte-

Sfistik nach den Cotyledonen, der Radicula, den

Semina. In den Tribus findet dasselbe Verhaltnifs

statl; sie fuhren eigentbumlicbe Namen und Cha-

ractere und selbst die unter ibnen verzeichneten

Gattungen sind specifiscb cbaracterisirt, Dieser Con-

spectus ist auf 9 Seiten durchgtfiibrt, Wun folgt

auf 6 Seiten ein Clavis artificialis analitice digesta.

JNaclj dieser tabellari^chen Uebersicbc folgt nun die

speciellere Durchfuhrung und zwar so, dafs nun

wieder der Subordo primus und von diesem die

Tribus prima vorgefiihrt nnd wieder characterisirfc

wird. Eine Obaerv. scbliefst aich Lezterm an»
r

Zur weitern Einsicbt hebe ich die Gattung

Drab a aus. Zuerst wieder Angabe der vorzuglich-

sten Schriftsteller davon, dann allgemeine Characte-

ristik nach Fructifications - und Vegetationstheilen,

dann historische, geographische und criliiiche Ob-
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servationen, fenier Abtlieiluiig der ganzen Gatkmg

in 5 Sectiohcrt, davon jede wieder einen eigen-

tliumliclieh JNattien \md eine eigentliiunliche Clia-

xacterislik enthait. Icli setze die iste Section her,

Aizopsis (quasi ^ad Aizooh accedens.) Char.
^

Stylus filiformis iongitudine varlus. Pelala apice
F

retusa aut emarginata. Silicula oblonga - ovalis

utrinque attenuata. — Herbae perennes aut sufl)'"-

teecentes. Folia I'igida nervo medio carinata ciliata

pilis rigidis constanler siiuplicibus* Scapi nudi,

Floras flavi,
''

Nun folgt Drab a aizoides mit eigenthiimlicher

Diagnoae, dann Angabe von 18 Sjmonymen und

deren JNachweisutig bei 4i Schriftsteilern. JNacIx
- f

Beiiugung zweier Varietaten und Angah€E ihrer Ver-

schiedenheiten folgt endlich dfer Wohnort und bei

ihanchen Arten noch untergestelhe critische Be-

merkungen,

Aus diesem allera mogen Sie deutlich abneb-

men, dafs das Ganze sehr vollkommen ausgefiihrt

isl, und solcbergestalt fast nicbts zu wiinschen iib-

rig lafst, um das syslema naUirale zur Vollkom-

menheifc zu erbeben. Ob aber Zweckmassigkeit

dadurch bewirkt, ob Deutlichkeit dadurch hervor-*

gebracht und ob Bestimmung unbekannter Pflanzen

dadurch erleichtert ist, ist eine andere Frage, die

ich fiir meine Person mit JNein beantworLeri inuls.

Mir scheint, als waren hier die Gattungen und Ar-

ten^ der vorzuglichste Endzwek aller Spec, plan-

tarum, so sehr hinfcen und vorn mit Bollwerken

verpallisadirt, dafs man den Wald vox lauter BaU-
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men mvht siebt. WirJclich ergeben sicb daclurch

8ebr viele unnothige Wiederliolihmgen , und am
Ende Vernacblafsigung der'Diagnbsen. 'SehenSie

daher das Werk als ©in Meiaterstiicfc Ton Vollstan-

digkeit an und ais einen sohatzbaren Beitrag zur

Bihlioihek eines yollendefc^n Botanikera j aber ent-

• behrlich d'em Anfanger, und dem grofsen Hanffen

von Dileltanten, die nur blofs die Pllanzenai'ten

fcennen sollen und wolleu * dazu kommt der sehr

bobe Preifs, den njein. Buxiibandl^r fUr dieseil ein-i'

zigen Band zu 17 fl. So kr, ^n^fesetzt ba^ loh mufs

bekennep ^ dafs mir bei dieser Gelegenheit ' der

Wunsch nach eiiiem Werke a^igestoiaen, ist, wor-

inn die Pilanzen bloFs nach vollstandigen Gat-

tungs- und Arten - Cbaracteren, sammt Wobnort,

s^ufgefiibrt seyn mocbten*

Ich mufs micli noch etwas bei den Arten auf-

halten, nm mein Urtbeil iiber Vernacblafsigung

der Diagnosen zu recblfertigen,

Draba aizoides und Dr. Aizoon sind bekannt-

licb selir nahe verwandt, und erfordern daber

deutlicbe Angabe von Unterscbeidungszeicben. Hier

folgen ibre Diagnosen.

Di\ aizoideS; scapis riudis glabris, foliis rigi-

dis lanceolato- linearibus, carinatis ciliatis, stami-

nibus pet^la subaeq^uantibus, stylo latitudinem siii-

cnlae aequante.

Dr» aizoon
J

scapis nudis glabris, foliis linea-

ribus caj;inatis rigidia cilialisj stylo siliculae liirtae

latitudine dimidio breviore.

Bei diesen b«iden Diagnosen ist nicht abzuse-
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ben i» warnm die Worte carinatis rigidis ciliatia,

die in beiden. vorkommen, nicht auch bei beiden

einerlei Reiiienfolge beobachten, a. Da die sili-

culae hirtae der Dr. aizoon fast das einzige Unter-

scbeidangazeiclieri von Dr. aizoides aind, so hatte

die glatte Beschaffenbeit derselben bei der leztern

ebenfalls ausdriicklich angegeben werden soUen.

3, Mochte man vielleicht einwenden, dafs erstere

Pllanze sich ja scbon blnlanglich durcb folia lan-

ceolate- linearia von lezterer ihren linearia unter-

scLeidej allein ungliicklicber Weise aetzt nun der

Verf, in der Anmerkung der lelztern Pflanxe bin-

zu: folia jjlanceglato - linearia^ und damit ist nun

auch dieser Ut^terschied ganzlich wieder aufgebo-

ben» 4«'Sta«ninibud pefeala fttibaec[uantibu8 heifst es

in der Diagnose der Dr. aizoides, bei Aizoon aber

8tebt nicbls davon . -warum , ist nicht abzusehen,

denn wenn es hei letzterer derselbe Fall igt, so

konnte es ja eben so gut wiederholt werden, als

das scapis nudis glabris etc. wiederholt worden 5 ut

es aber nicbt derselbe Fall, desto schlimmer.

Zwischen beiden Pflanzen ateht eine dritte in

der Mitte, nemlich: Drab a brachystemon, ein neuer'

Name von De Candoile fur Dr. ciliaria, Ein.

neuer Name? Ja ! Warum? jjijuia nom^n ciliaris

nuUo modo ab affinibus distinguit." Ja, nun iat ti»

kein Wunder, dafs DeC. nicht bessere Unter-

schiede in die Diagnosen gelegt hat, weil naclx

ihm dieNaraen unterscheiden miifsen. Aber mochte

man fragen, wodurch unterscheiden denn die Na-

men aizoides und aizoon, insbeiondere, da schon
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eine Abtheilung Aizopsis existirt? In dieser Hin-
sicht mufs man sicfa sebr wundern, dafs der Verf.

niclit den Namen Dr. lasiocarpa R o ckel fiir aizoon

gew'dhlt hat^ zuraal da er dadurcli das Prioritats-

recht Bergestellt hatte, Und wenn nun das
^

brachystemon wirJclich so gut unterscLeidet
, (was

doch nur so lange dauert, bis eine Art mit nocli

kiirzern Staubgefafsen entdeckt wird, und niit ihr

Verwirrungen und Verwecliselungen einlrefen,) fst

es denn niclit ackon genug^ wenn, die Diagnose

sagt: j^staminibna calycem vix aeqoantibas j'^ es

mufs ja nicht alles doppelt und dreyfach g«sagC

werden! In diesem Falle ist es Scbade, dafs DeC»

nicbt auch deutsche Trivialnamen, wie Wilde now,

augenommen hat, es wiirde dann der ISame kurz-

fadiges llungerbUimchen noch einmal unterscliie-.

den haben, denn vielleicbt denkt D, die Wahr-

beit kann man nicht oft genui^sagen, Leider wird

bei Dr. brachystemon, die in Biattern und Blumen

mit den beiden andern iibereinkommt, von den

Scbotchen, die bei dieser Gattung vorziiglicb un-

terscheiden, nichts bemerkt-

Die beiden Arten Dr. algida nnd alpina sollen

sicb unler andern durcb folia oblonga und folia

lanceolala unterscbeiden, indessen wird dieser Un-

terschied durch das tintergestellte folia oblongo-

lanceolata der lelzten Pflanze ebenfalls wieder

aufgehoben.

Die ate Section fiibrt die Ueberscbrift : [Chry*

so drab a und^im Character kommt flores ilavi yorj

.f
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dennoch steht hierunter Dr. muricella, die weifae

Bluiwen hat.

Aber aufser diesen Seotionen A 120 p sis rait

floribtis ilavis, -wie <2hryso-draba, kommen den*

noch unier andern Sectionen cine Drab a aurea

und Dr. lufea vor, znm deiUlichen Beweis, dafi

dieaer erste Versuch noch nicbt zur Vollkommen-

lieit gedieben sey-

Haufig kommen awch bei den Draben die Wor-

ter folia pubescenlia, scapo puberulo, pube stel-

lata, vor. Da man die Botanifc den gebildeten

Slandeuj selbst Frauenzimmern so sehr empfieblt^

so sollte man diese termini, sowobl als buibus te-

sticulatus und Cbenop. Viilvaria (letzteres haben

Hofirnann, Smith, R. et S» s-chon ausgemerzl) durch

ander© ersefzen. Wer junge Furstinnen und Gra-

iinnen in der Botanik Unterrichtet hat^ der wird

wissen, wie sehr man bei Erklarung fiolcher Wor-

ter in Verlegenheit kommt. Und wenn diefs in

einzelnen Fallen statlfindety so sollte man sich

um desto mehr hiiten, damit vor aller Weit in die

grofse Trompete zu stofsen.

Man wiirde sich sehr irren^ wenn man glau-

ben wollte, dafs ich durch das Gesagte die Ver-

dienste DeCandolles zu scbmalern suchte, JNicht

im geringsten, Kiemand kann D* hoher schatzen,

als ich. Meine Absicht ist blof* dahin gerichtet,

Wahrheiten zu sagen, wo es auch Gelegenheit dgzu

geben mag, und insbesondere zu bewirken, dafs

das Streben der Botaniker vorzuglich mit dahin

gerichtet seyn mochte, endlich einmallogische und
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SO viel als moglich untriigliclie Diagnosen zuv ein-

zigen Erleicbterung von Pilanzenbestimmung, zu

cntwerfen. Vorhittein bin icli uberzeugt, dafs eia

"Werk unter dem Titel: Diagnoses plant, germ. Avena

es demselben vollkommen entspraciie, alien Beifall

finden und verdienen wurde.

III. R e i s e b e ir i ch t,
I

Der Winter War laier zu Lande so gelinde, dafs

•wir selten 2— 4^ unter Eis batten., und sckon im
Februar daber alles leb^^^ig -i^ der'V^^talion.- leh

gieng am Ende dieses Monats an dew Ootoer - See^

yvQ es hei der Tramezzina untcr andern nur im

h'drlesten Winter friert, icb konnle indefs nur Eri-

Ibronium Dens canis^ Croons vernus undTnssilago

alba erbeuten, und lebende Pllanzen von BuphUial-

nium speciosissimum ausgraben. Am 20. JVlarz

macbte ich micli nach Genua auf den Weg, dort

niufete icli ja scbon tinter dem weifc siidlichern

Himmel manches finden* Die erste Blume, die ick

einlegte, war auf der Bochetta, Arabi« var, alpi-

nae, sie nabert sich aebr der A. coUina Ten., und

Narcissus odoratus. Um Genua war scbon alles grian

nnd eine Hitze von i5 -— 16-^. Die freundliche

Aufnahme, die icb bei Hrn. Viviani und alien Pro-

fessoren der dortigen Uiiiversitat fand, hat mir so

angenehme Erinnerungen zuriick gelassen, dafs ich

^ie nie vergessen werde; — denn Liebenswiirdig*-

keit ist nicht immer mit Gelebrsamkeit verknupft,

Und bedarf daber schon einer eigeneti Erwahnung,

Zwarwaren die Herren etwas von den Zeitumsfeanden

gekrankt, in dem achonen Umversitatsgebaiide zu
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Genua hatte Mars seinen Tenipel anfgeschlagen; m

war eine Caserne darans gemacht, und im botani-

sclien Garten trokneten Soldatenweiber Wasche,

tempora o tnoresl-— Uebrigens ist diefs der kleiiu

ste brttanische Garten der existirt, aber seine Lagfr

ganz vortrefflich, in Terrassen windet er sich an

den Felsen hinauf, und an den Mauern haben sich

alie erdenklicben Fettpllanzen eingenistet, die sich

hier vorlreffiicfa befinden; Eine Menge nordafrika-

nischer und neuhollander Pllanzen bringen bier

den Winter im Freyen zu j selbst melii;ere brasili-

sche Pllanzen fand ich in einem kleinen Orange-

Laus ijberwinlert. Meine erste Exkursion war aiif

die wei»tlicbe Seile der Hiigel, die Genua von alien

Seiten umgeben. Das war ein neues Leben fur

znich! Anemdne bortensis, Serapias cordigera und

Lingua, die seltene triloba Viv. Ophrys speculun^

die ganze Sippscbaft der Orchideen stand in- ibrer
4

vollen Blixlbe. AJyssum maritimum, Scylla peru-

viana in grofser Menge^ eine neue iris, die Hr» Prof,

Viviani bescbreiben wird^ dann ein Fund, der mich

nicht wenig freule, weil er selbst fiir Urn. Viviani

neu war. Iris sisirinchium von Urn. 'fenore unter
V

I. fugax bescbrieben und iti Oberitalien noch ni«

gefunden, Astragalus monspessulanus, Psoralea bi-

tuminosa, Crepis rigida, Arnopogon Dalecbanipij

Fumaria capreolata, eine Menge Gramineen; alle*

stand in voller Bliitbe. Nocb aiidlicber und vrex-

ter vorgeriickt fand ich die Flora bei einer andern

Exknrsion, die ich nach Wervi gegen Porto fino

machte. An ersterm Orte fangen schou Zitronen-.

^
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Waldchen an,' tind letzterer Or£ ist vorzuglich der

Seegewachse wegen jedem reisehden Botaniker zu

empfehlen* Bei K«rvi ward Pistacia ientisciis, Myr-
tus comunis, Pbyllirea angustifolia , Gonvblvuius

soldanella, Andropogon distacliion, Myosotis apu-

la, Ruscus aculeatus, Arum arisarum, Cistus fivr

mana, Erica arborea, Satureja montana, Lonic'era

etrusca, Clieiraiitbus annuias; Liilnna viscosawj gai-

licum, Allium triqtielrum, ro»eum,albaim etc. meine,

Beule*, recht fart ir^BntB**ich"'mM^Hn^<ik wenig

Tagen voa der gbttlichen Gegend tind den liebcMS-

wiirdigen Mensciien, Auf meinem Riickwege fand

ich auf der ganzen nordlicben Seite der AppenFia-

nen den Fruliling eingetroffen , nnd schon wandte

ich mein Auge nacli den schneebedeckten A I pen,,,

dem Ziel meiner nacbsten Wanderungen. Docb erst

im balben May leglen die Mailand am nach.stea

gelegenen Hocbgebirge ibre Mtitzen ab, und an

einem fruben Moj^gen macble ich micb nach;Erba

auf den Weg, von dort aus mit Mufse die Gebii^g^

zwiscben Como und Lecco zn durrbstreifen. Gleich

bei Erba fand ich jenes Verbascum, welches Hr.

Braun voriges Jahr urn Como entdeckte, und Hr.

Moretti unler V, Weldenii bescbrieben, in vol

-

ler Bliilhe, es ist in der Bescbreibung irrigerweise

als nicht astig angefuhrt, welches aber bei diesen

Exemplaren sehr der, Fall ist, dann ist die BliUbo

eehr scbon lichtgelb, nicht rotbgeib; welcbe Irrbbii-

mer daber riUiren, dafa die Bescbreibung niir nach

getroctneten Exemplaren gemacbl werden Jconnte*

Capparzs spinosa bliibte an alien Mauern^ Antberi-

*^
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cum Liliago, OpLry^ ovata' auf alien WieseHj ©in

JFelsenstiick glcick fiinter Erba- ober Sf« Sebastian;

triig die eisl/en Spuren der Alpen - Vegetation. So

trat icb d^Viix ate*' Pfingslsonntage den a6. May

BMjiu&..Wandernng nach den Coxni di Canzo axif

6« Iwar cin heifser Tag; die Luft voll Gewitter;

und"al9 ich nm 2 Oiir Mittags. aiif. der Spitze des

einen Homes. stand, -war icb- mi^iten in den Wol^

ken, und unler jsnir^ein lilclitiges Donaer-und Re-

genwelter; aber der Jiinimel vei'lafat- die Seinen

nicht, dacht icb mir, gefrost setzt« ich micb in

eine Felsenbohlcj den Sturm abzuwaxte)!; m einey

barbel* Stunde war es daa schonste Wetter; noch

bdtt^ ich keine Pflanze deutlich unterscheiden kon-

B'en^ nocb Iceine eingelegt; aber al« icli jetzt urn

mich sab, welcbe Empfindung! Phyteuma como-

Slim, ColumnaCj Micheli, Asperula Irinervia (La-

inarli) Aquilegia vulgaris mit ganz kupferfarbener

Bliitbe, Cbaerophyllum hirantunij Selinum elegam^

Viola beterophylla, biflora, Citisns alpinusund ein

neuer; Carduus ochroleucus (All,) Saxifraga caesifl;

aizoon, Vandelii im endJosen Rasen, Paeonia cor-

ralina, Primula auricula, viacosa, dubia (sie naherfi

eich der integrifolia, und Hr« Professor Moretti

\vird sie beschreiben,) Brassica alpina, Valeriana

saxatilis, tripteris , montana, Miagrum saxatile,
I,

Bupbthalmum speciosissimum (noch nicht in der

Bliilbe,) PediculariB ftsciculata, Cineraria longifo*^

lia, Seriecio Doronicuni, Helianthemum? Uardaniine?

Anemone alpina (sebr grofs, oft gefullt bliihendj)

Ranunculus lanuginosui, montanus, Thora, platani-



479

folius, Atragene alpfna, Orchis viridfs, fusca, co-

Mopsea, Pinguicula an ihvescensl (gewifs nicht al-

pina) Fnraaria capnoides, Sijene petraea, Rhmw-
Jius pumilus, saxaliiis, Cheiranthus ^risimoides^

J

Dactilifi hispanica, Luzula albida, Carex difulsa,

Galium linifolium, laevagatum., Hormium pyrenai-

cuni, Campanula Reineri (nocli nicht bliihend.) Al-

les dieses stand in einenj nicht weiten Baume um
> J—

ttiich her. Es ist sehr sonderbar, "dafa. sick die

ganze interessante Veg«taticMx «im die beiden hox*-

nerahnliolien Felsstucke versammelt hatj* d4fi'Wor-

auf ich stand, war 4919 Pariser Fufs hoch uh^v

dem Meere, Reich beladen kam ich zuriicke. Bei

einer andern Excursion tim Erba fand ich spater

in der Cava del Piombo Saxiiraga Ponae (Sternb.)
r

petraea (Wolf.) in grofser Menge nud in Blikhen-

Rasen^ wie ein grofser Bogen Papier, ganz nn-
I,

ten im Thai in den Feldern nm Erba, denGladio-

lusLndovicae (Jan.) den ich denn doch mifc G* ga-

liciensia (Befser) odcr negleclus (MB.) fiir einerlei

lialten mogte, — Cerastium manlicum begleitete

mich langst dei'. Strafse \auf meiner Riickkehr nach

Mailand, wo ich kaum Papier genug zum trockrien

iinden konnte. IVicht so lohnend war eine zweite

Excursion anf den Mar^uzollo einen kalkigen

Felsstock'am Lago maggiore, wo ich auch aufser
r

" einer Pingnicula, die mir neu scheint, kein einzi-

ges Snbject fand; ich habe es seitdem verredel^auf

Kaifc zu bolanisiren, wo sich bios Sparfiura und

Erica nm den Rang vStreiten. Fiir jetzt berieite ich

nncli zu meiner grofsten Tour fiir dieses Jahr ^oi>
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sie soil fiber den grofaen nnH kl«i«en Bernliard

durch die Taranlaise, die Waui'ienne, das heifsf,

gaoz Savoyen, uach d^m Mt, Cenis, dem Col de

Generre ete, znrack geheu» Icli bin daher hinlcff

detn allea AlHon her und habe iha bereits schoU'

ganr ausgezogen, in ^der Hofinung, entweder da^

Aile zu finden, oder das Neue zu entdecken, Der

Hiznmel gebe seinen Segen dazu.

Mailand den i5. Juni 1822.

Welden, Oberst

KB. Aus Sizilien selie icjb grofsen Ausbeutea

enigegen^ von JNeapel iat -weniger *za .erwarteiij

denn Hr. Tenor e geht nicht rnebr aus dem Zim-

nrier. Der 2, Tlieil seiner Flora neapolitana ist

eben erscbienen.
4 *

IV. Neue S c h r i £ t e n.

Deutsclilands Flora in Abbildungen naclx der

Natur mit Beschreibungen. Von Jacob S t u r m^

I. Ablb, 42 Heft, welches die monograpbische Be-

arbeitung der Vergifsmeinnichtarten, gezeich-

net und beschrieben von H. G. Lndw. Reich en-
bach, cnthalt. Die herrlich ausgeluhrten Tafeln

gcben folgende Arten : Myosotis nana VilL, palu-

stris With., laxiflora Rcfab,, striguloBs Rchb., re-

pens Domi*, alpeslris Schmidt, sylvatica Ehrh., ce-

spistosa Schulz., suaveolens Kit,, Hthospermifoh'a

Horn., sparsiilora Mik., collina Ehrh., versicolor

Roth, intermedia Link, arvensis Sibth., arvensis

mnlticaulis. Das Allgemeine fiber Myosotis, sowohl

in Beziehung auf System , als Naturgeschichfe

,

steht voran nebat einer Tabelle, welche die Glie-

derung der einzelnen Axien jnit einem Blick iiber-

schauen lalal:. h
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o
oder

Botanische Zeitung.

Kro. 3u Regensburg, am ai* Aug. i8aa.

I. Recensionen.
X« Flora oeohica. i^dli^tk-ine^mndli&iiAj oecono<«

miciAy technologicis plantis. Kwetena G^ki
Awctoribus D. Joanne Swatopluko Presl el

C&i'dlo Borowigo Pi^esl, Pragae 1819. (XVL
iind 224. S. 8.)

"

VVir konnen nicht sagen, dafs die Erwar-'

tungen, mit welchem wir diese Flora aur Hand

nahmen, befriediget worden seyen, Zwar sagen die

Verfasser in der Vorrede, dafs nur der Mangel ei-

ner vollsta«digen Flora ihres Vaterlandes ilinen

den Mut;b gcgeben habe ^ an ein so schwierige*
F

Werk zu geben^ und sie gestehen, dafs sie nicht

alle Gegenden desselben untersucht liaben- NichU

deato weniger baben sie in diese Flora keine Pflan-

ze aufgenommen, welche sie eiitweder nicht selbst

gefunden, oder von glawbwurdigen Mannern miU
gelheilt erbalten liaben 5 dagegen baben sie alle

ausgescblos^en, welcbe sie bios auf die Autoritat

der hisherigen Scbriftsteller lialten aufnebmen i^iiis-

sen, Schmidt babe allzuoft auf das Daseyn ei-

ner Pllanze bios geschlofsen, ohne da& er »ie wirk-
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««

|icli gefunclen habe, von vielen seye dalier nocli

sehr zweifelhaft, ob sie iiberhaupt in Bohmen ein«

heimisch seyen. Synonyme haben sie zur Erspa-

rung de& Ranms' nwr sehr-^wenigCj von Abbildun-*

gen nur solch© angefulirt, welche in der Prager

; Bibliotliek nacbgeSchlagen werden konhen. In der

Landesspracbe habeh sie die JSfamen der Pflahzen
J jr

meiatens aus vaterlandischen Schriftstellern ang€-

fuhrt, nur zum kleinern Tbeil sie nach dem Ge-

nius ihrer oder nacb Analogic der verw.andt^n Pol-

nischen Sprache selbsfc gebildet. Linn^s Sexiualsy-*

stem haben sie beibehaltfen, mil der Einschrankmigj

daFs sie die Dodecandrie unter die lcps$ndri^ und

Polyandrie (das Genus Euphorbia sogajr unter die

Monoecia tetrandria) vertheilt haben. Die Cryptoga-

men versparen sie auf einen eigenen Theil. Die

iibrige Einrichtung ist folgende : JNacb einem kurzen

Verzeicbnifs der angefuhftenSchriftsteller folgt olme

vorberige Uebersicbt der- Generum, die Beschrei-

bung der Pflanzen nacb Genus und Species. DiefiC
^

•werden mit Beniitzung der netteslen Verbesserun-

gen oder Veranderungen gegieben, Jedes Genus uiid

jede Art erhalt ibren polnischen Namen, die Diag-

nosen sind kurz angegeben ) dann Standort, Bliithc-

zeit, (duTchZahlen der Bliitbenionatbe tiusgedrncltl,)

die Erwahriuhg der tecbnologiscben, okonomischefl

iind medizinischen Pflanzen beschiJirikt sich auf ei-

nen zugesetzten BucLstaben T, O. oder M, Auf

diese Art sind mit fortlaufend vorgesetzten Num-

mern i4g8 Pflanzen beschrieben. So viel im All-

geraeinen theils aus der Vorred©; tbeiis iiber 3ie
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Einnclrtnrig des Werksi ,E$ Ue^t uns titiopb, zu

^agen in wie fern dasstjlbe unsere Envartung, nicht

hei'viediget babe. Die Flora ist ofiTenbar wnvoll-

, und scbeint uns iuebr den Namen eines

Prodromus zn verdienen. Vergleicben wir nanir-

licb einzelne Genera der Anzahl der Arten nach

mit der Sch raidtischen Flora, so er«cb«int sie

^ebr arrii, Die Verfasser zablen z, B, nvr ao Avr

ten von Veronica auf, v.oai welcben Scbmidt 47

in seiner Flora anfnTtnmiy wnig© voir.*>3i^3^6n sind
T

zwar als Varietaten angefuhrt, abei^ gati;dteb. mit

Stillscbweigen iibergangen sind : hybrida, incana,

AlLioriii, Turneforfii, apbylk, infegrifolia/ fnUicu-

losa, neglecta, tenella^ terterrima, rnultiGda, nrticae-

folia, lappagOj cymbalariaefolia, romana, acinifolia^

peregrina. Von Pbytenma febleh Mich-Vlii, Scbeuch-

zerijbetanicaefolia,scorz6neraefolia, liocb mehrCani-

panulae, namlicb pulla, piisilla, cespifosa,' fsollten

diese nicbt auf dem Bobmischen Antbeileder Su-
^ r

deten vorkommen ?) pubescens, rapuncqlps^ barba-

ta, pntnila, petraea, spiaatw, sibirica.: .Voii der Fa-

milie der Orchideeti zahlen die Verfasaer.. nur ^5

Arten, Schmidt, -welcber diese vorziiglich -auf-

m^rksam bebandelte, mebr als die doppelte An-

zabL. Wenn nun gleich sebrviele dieserSchmidti*-

scbenPflanzen von andern Scbriftstellern al« Va«

rietaten aiif andere Arten zuriickgefubrt sind, so ist

es doeb gewifa eine kaum zu entschuldigende Un-

terlassung, von aolcben- gar nicbta zu sagen. Auch

kann man nicht a'nnebmen ^ dafs so viele ron

Scbmidt beobacbtete Formen seit ao Jalaren soil

Hh a
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ten versctwunden «eytt, ^e 3ie Verfasser von

melireren in Bobmen gefundeaen Pilanzen, z* R.

^entiana lutea^ Corlhuia Matthioli bebaupten; nnd

wemi aiicb Schmidt in der Aufnafame der Pflan*-
" V

zenetwas leichtglaubig zu Werke gieng, so ist docft

an dem Das^yn mehr^rer von ihm so genau mit

bestimmter Angabe dea Standorta beschriebener

Pilanzen gar wicht zu zweifeln. Selbst Pflanzen^

velche der bohmi&cben Flor eigentbumlicb zu seya

scheinen, liber welehe wir vorziiglicb Aufldamng

zu erwarten berechliget war^n, «ad ganzli^b wt
Slillschweigen iibergangen^ z.B. Hyoscyamns bobe*

, von welchem nocb nicbt ganz ^ntscbieden

ist, ob er der agtestia WK« ist; Scabiosa bohemica

{vielleiclit die S. arvenais j^ ramosa der Verfasser)

Symphytnni bobemicum, welcbes Roein«r und

Schultes nocb z-weifelhaft als Varietal* des offici-

nale a^fubret. Von «mig«n generibus aind so we-

Mige Arten ang^fubrt, dafs man fast a priori be-

Laupten kann, es miifsen davon mebrere Arton ia

BoLmen vorkommen, z. B. nur 2 Pedicularia, a

Drafaa^ 2 Genista, 5 Primula, fcein Cichoreum, £i-

mge weitere seitene Pilanzen, der«a Standort

Scbmidt bestimmt angiebt, vermifst man ebenfall*

ganz z, B, Gblora perfoliata, Alisma natans,

Nartbecium ossifragum, Onosma echioides, fle-

iiotropium europaeum , welcbe beide letzlere

Jiacb Schmidt sogar umPragwachsen. Aucb meli-*

rere von dem Grafen v, Sternberg in seiner bo-

tanischen Wanderung in den Bohmer Wald aufge-

aahlte Pflanzen felilen, z, B, Hieraciunt racemo-
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turn, Centauxea anstriaea, Sonchus alpimis und
andere. Schon aus dem bisberigen erbelkt^ dafs

die VerfaBser <Jie Arbeiteia der Vorganger nichttge-

horig henutzt baben; dasFolgende beweist es nool^

mehrj a-ls ob Pobl kein Tentamen florae bobe-

miae geschrieben batte, wird dieser weder im Ver-

i^ichjiifs der;Schriftsteller noch sonat irg^ndwo im

Buche citirt; ehen so "W^nig werden die Beitoage,

welche Mayer, Haii'k«, Sia-asafc aiur FJor* Bijh-

mans geliefert hske^ iig^eiAj^ gjsfefubytj. jap^j^i

Die, doeb wohl aucb jetet noqh auf der. Prager

Bibliotbek befindiichen Zeicbriungefl von Schmidt

fcfri Ftora bobemica incboaia p. I. praef* p. IV,)

wetche so manche Auficlaruiag uhev zweifelbafU

Pllanzen geben mufaten, sind ebenfalls nirgends an-

gefiibrt. Wir tadela nicbt, dafs die VejFfasser sich

einer "vreitlaufigen Synoriymik enlbielteii, abep die

Vorarbeitcn der flora, tiber, welche man scbreibt,

fast all nicbt bestebend anzuseben, beirsfe nicht

den Eamn sparen. Was die bohmiachen Beu^n-

itungen betri^Ql, so siebtkman 6s den meisten 3cboa

an, dafs sie erst neu gemacbt .sind, Unsers Dafiir-

haltcns aber baben solcbe ubersetzte Benenntungen

gai? kemen Werlb', dagegen ist es von Interease,

die rtationalen Namen, V.eltebe die Pflanzen fubren,

zu kennen. Diese sind awar oft beibebaltcn, feb-

len abet Muflg •, $o heifst z> B. Eupbrasia offici-

nalis nack Do donaus Ambroaka, bei den Verfasser

Swetlik lekarsky* Rumex acelosa beifet Spo-

"wijk, XJachlearia armoracea: Cbrem; welcbe



486

•wie viele a'ndere nationale fcMen, undr.durcli XJe

bersetzung gegeben sind* ' * . -,..

Slatt der von uns ve^cpiifsten PAanzen., gi&bea

uns die V^rfasser majjcba neue, iihey deren HiYirk-i

licbkeit witj weil die Beschreibungen kurz sini

und unfi Exemplare znc Vergleichung ftjblen^ nicbti

bfestimmt urtheilen konnen; iie aind: "Veronica

squamosa, von der spicata-durcb calyces superfici^

albo s^uahiofioa und folia omnia ovato lariceolata.

Vs^ie -es- sdH'eint, wirklich «pecifi«cb' ,verscbiediem

Agropyrurn {TritiGnni/) IfirinUm Seidelj die ^in-?

zige iieue Grasart, iValahtia ciliata' Qipir^ soil

durcb peduiaculos et bracfceas ciliataa vonder.ciru-^

ciata verfifcfciiefieri sqyiay dsit aber nacb vor uns lien

tat. Astrantia pallida ist wohl otw*©' Zweifelj

wie die V erf. verniuthen, die A. caucasica Spreflg*

Slum loogifoliuju k6mnit der BeschKeibang- nacb

mip dem gkichnami^n von J^ux^sb (iineare Micb-^

iiberfcin) ea ware merkwiirdig, wenn'oine bisber

nur in JVordamerika gefundene Pilanze auch in Boh-

men einbeimisch ware; Cani^)anula .lanceolata,

aber nicbt die Lapeyroasescke i^leioben Namena.

Spiraiea dehudala^cbeint bioa YarieCatd^ ulmam
zuseyri* Rosa molliaj vielieicbt die Smithiscb^.

Tblas^i cofetuleacens durch petaia caneato* linear

ria calycemi siuperantia von dem raontano verscbi®-

den; warum der Name, i&t nicbt a«geiubrt. Car-

. damine bicolor und C, Opizii verdieAen bei der

sebr variablen 8tructux der zuhachst slehfenden

pratensis noch getianere PriifuAgf t
' EffV slmM"a
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iFcualum', dem E, barbarca, tiikJ E, dGnticuktum,'

lem E. liieracifolio 'dhnhch, Ans Brassiest catnpe-

Uris und orientalis ist fein neues genus Go'rinfcia^^

iiur durcli calyx connivens und siliqua teferaedra

oiiferscliiedew, gebildet, das aber nicht heMieheix^

kann, letztere Species gehort nach DeCandoll
2,\x Erysimum* — Astragalus rotundifoHus, Pi-

cris ruderalis; Achillea Seidelii, Cafex- juncoi-

des und costata, S-alix Mcrana und nepetifoli^ sind

die ubrigen als neu-SKsehsanejadejKi Pilanzeia; -

biigeaclitet der Ai^slteten^erf, HVelt^g wlr an'

dies6m Vi^^i-fce geiiiaclit haben^ nebmien wir rfiesen

Beittag 2ut •Vermebruiig der Kenhlnifs der deut-

sch'en Flofe mit Dank an, und ttiuntern jdie Verf/

auf, auch in Zukunft der Untersucbung der Pflan-

zen ihres' Vaterlandes ibre Tbatiigkeit au reichen*
r

Weiin sie das noniioi priemaJrur in annum rich ins"

Gedacbtriis ruffen, und die^Arbeiten ihrer Vbrgan-

ger gehorig beniitzen, wiirdigen urid bericbtigen/

so werden sie im Stande seyn, statt der versprd-
r

cbenen Manl:issen,.eine neue und sebr belehrende*

flora ihres von der*Jl*fatur ireicb aaigestatteten Lan-

"

' r

de* zu iiefern/
* ^

2. Enmneratio plantarpm ligrti regii botanici Berp-.

^
( Jinensis altera* Auctore Df, H., F. Link, Med.

RfQ& etc* .Pays I. Berolini 1821, (8. VIU. Und.

458 SeitenO

Das b'eschrelbende Verzeiobnifs eines rdcbe^'

botariiscben Garten* ist besonders alsdann Bediirf-'
r

nis, wenn ddeier Gai^Een. die Bestimmru&ffJiBat; die'
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Anfanger in Aer Pflanzeskande mit dem GewScliff*

reiche uberlianpt und mit seinen verschiedfeuen

Formeri bekannt zn machen; -wird fur jeden Uni-

versilats - Garten in gewisser J^vt Bedurfnifa Wei*-

hen, so lange niclit ein vollstandiges uhd voll*

Jconimenea Syslema Vegetabiliiim vorhanden. ist^

welches in den Stand selzt, durcli ein biofaes Ma*

menfiverzeichnis dem Anfanger dieselbe Erleichte-

rung SjQiner Untersuchungen zu geben. In der Hin-

eicht schmb WiUdenow seine Ennmeratio, wel-

che er zugleicji als erstes Supplement zu seiner

Species plantarum angesehen wissen woIlte» Seit

"WilLdenows /fode bekam der Berliner Garten
- ^

*

durch Tausch, Ank^uf und besonders durcb die

Liberalitat mancher xei^ender Botaniker, nament-

lich dcs auf dem Kap zu friihe verstorbenen Ber-

gius, des in Brasilien rejaexiden Sello, des WeU*
umacglers Chamisso, des Prinzen von Neuvyied

und des Schweden Wormakiold- so wie vieler

Gartendirectoren, besonders aber durcli eine Reise

des Hrn« Garteninspectors Otto nacL England, einen
r

«o grofsen Zuwachs von Pflanzen, dafs Hr. Prof»

Link eine neae Aufzalilung des Reichtliums des^

Berliner Gartens zu veranstalten , fur nothwendig

hielt. Es ist aber diese Enameratio nicht eiti«^
i

2weite Aufigabe der 'Willd^no-wiscben, sondern

ein ganz neu bearbcitetes Werk mit folgender Ein-

riclitung: die Pflanzen werden nach dem Linneischeu

System aufgefuhrt, dabei aber wie in Persoon's

Synopsis die naturliche Faroilie angegeben. Ist das

Genus odey dia Speciw hinlanglipb bekannt^ »o
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•wird bios der ffame mit detp einen ciar andern

Synonym und etwa eiiier kurzen Beobachiusig an-
gefiihrtj im iibrigen aber auf ein Werk von Will-
denow oder auf Rpmer uud Schultes oder anf.

irgend ein and^res . vcrwiesen. Neue oder nicbt

hinlanglich gekanute Genera und Species 'werden
jedoch nie zu -worlreich bescbrieben. Die Autori-.

4#

taten sind den Namen beigesezt. Die Zeichen der
• _ • •

. ;
'

tebensdauer, so wie die des erf^rderliqben Stand-

orts smd wie in Willdehow's Enunaeratio anee-

geben. In 'den'-tefebrelBuiigen liat 'iJef fei^. ban-

fig aucb die Dirhehsionen der Tbeile besonders der

Blatter aufgeifiommeh, welcbe ^r nach ZoU und

liinien angiebt, itilt angeinessener Abkiirssung, so be-

deutet 2. B. fol. hrzi ^^^^ ^^® Biatt zweiZoUe und

vier Linien lan^ t»nd neun Linien bis einen Zoll breit

sey, Auch wird die Farbe der Bluine gewobh-
I

licli erwahnU Beide Kennzeichen, venn man nur

bei der Grofse keine angstliche Messung erwartet,

sind, wie der Verf, mit Recht bemerkt^ bisber zu

sehr vernachlafsigt worden» Man merke doch hier-

mif bei Bescbreibungen Von sebr verwandten Bil-

dungen, z. B. bei Potentillen, wo ofit die Beschrei-

bnng der Form der Blatter sebr verschiedener Ar-

ten ganz gleicli ausjSllt^ Wenn man die Grofse nichC

berucksichtiget, Dieser erste Band nmfafst die Mo-
nandm bisDecandria und zahlt 45o8 Species, wozu
in den addendis noch 20 kommen. Will denow
labe bis zu dieser Classe, die in demSupplemento

aufgefuhrten raitgerecbnet, nur S091 aufgefuhrt*

Sebr viele f&mzin baben ubrigens uocli nicht ge-
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fclixht pwd sind clalier ^bIs |etzt- iifcergangen woiv

den. Hieraus erhellet nun schon im Allgemeinea

der ReicMhum desGarteiiSj doch wolleu wh' noclij

einiges apeciell darubex* anfiihren, 36 Scitanii-

neae^ihd fur einen imNordengelegenen Garten

viel, JfQ Salviae, doch nocli nicht § der bekann-
n. , I

~
' V

ten Arten, 62" Veronicae, 9 Crocusj 5o Proteaceen,

176 xnit 4o noch sswciftlhaften bJos dem JVanieri

nacli angefiihrten Ericae, 55 Silene, 5o Stapelien u.

fl» f* Dafs nun bei der Auffiihrung dieses Reich-
> ± .

thums die Jieuesten Y^rbesserujigen mi^ B»jtdeckun-

gen, beniitzt sindy^ lafat siph von dem/Verf* zun?'

Voraus erw^^-tc^l*/ Pi^iie^ .,4"''ch :specieUe AngabeR

zu bfeweiseia, vrikid^rizvu-w^tfiibii^,: N«ttt genannte

Genera sind uns folgende aufgefallent Mygalu-

rus fiir .einige Species von Festuca, nemlich Si

Myurus, bromoldes, alopecui'os, unigluniis, delica-

tuta, geniculata. Willd., istaber nicfats anders, ^i^

die schon langst von Giiielin fl. bad, I. pag. 8,
h

aufgestellte Gattung Vulpia. Die Loiseleuria

Desv. ist in Chamaeledon umgetauit, weil die

Longchampia bereits Lx)iseleur. Delou-^
'

'

H

champ's Namen verewigt.. Aus Stacbytarphet*

ist. Stachytarpha gewx)rden, hatte bleiben kpn-f

lien, d^nn eigentlich miifste das Genu§ Stachytar->

pheigi heifaen. Aug Am mi copticum ist ein neuet

Genus Trachygpermum geworden, durch fol-

genden Character von B^nium unterschieden : In-*

volucri phylla pinhatifidai gevniett ovatumj arfl-

.'
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pliispermia striata jugia 5 undjqu^ n^urioylata; ea-.

lycis rudini^nta 5. Stylopodium conicumj stylus

nrargescjeiis, ; Cpnium dicliotopiura P,e8f^..T^rd

Ul os'permnmtinvolucrum oligophyllum', germen

, CO3lis memoblongnmj ai^phiiperEpia costata

nac^is undulat^iftrispisj calyci^riijdimenta vix ullaj

dium vJFoe--

tticiilum ist schon- friilier jsis eigenes Genua udr-

terschieden Word'eMj^(voii *GKt1iW^r^ AMi-eftii,) der

iieues G^riiis ist Ledeburia, anclx eirie urtiB^laWf

involucra et involucella nulla; fructus" oVatns s6tis

paientibus' apjice glocbideis j stylopodia 2 cbnica basi

connata: styli persistenlcs. Die Species L., pimin-

neiloides iat das Traaium ta^uricum. Ledeb. hort.

Dorp. .— Tritoma, Ke>v iat,^ da die Entomplogea

diesen iNamen haben, inXritpmanthe
;
pmgean-

dert. Ays Galenia celasioidea Srfsngel ist <Ja^

CenuK Apb ananthe geworden;. Calyx 5 pbyllus

ienad i>afein 5 fidus. CoroL o« Stamina 2* phyllis

dttbbus'calycis opposit^j S tribtis opposita et alter-

na. Covj^bpsis muriculata»— Die*«ehr vielen
... .

neuen Species, an welchen es in einem von so

maucben Seiten her mit Beitragen unterstiizten Gar-

ten nichtfelilenlcann, mufseii wir bier iibergeben.
" r

Druck und Papier sind gut, die Correctur aber

aiicbt sehr sorgfaltig besorgt."-^ Mit Verlangen se-

Hen wir dem Ersclieinen dea zweiten Theilf ent*

i (U
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3, JNomenxilator Tjotatxicus, sistem otnties plantas in

Caroli a Linn^ speciebus plaatarum a C, B.

Willd^nowo enumeratas. Curkvit Li F, S.-

Comos a Doijuersiinarfc. Editio altera, flalae »

ad Salam i82x/(828v S. gTi 8- a Thr.) -

Diese nene Auflage ^eiclinet sich Vor der er-

ften aus: durcb NacLtfag der in der Enum. plant*

Lord Berol. vou Willdenow besclimbenenPHan*'

zen, duroh Beisetzung des Vaterlands, der gewohn-

lichen ZeicLen der Lehensdauer, der bauptaacblich-

siexi Synonynie, der deutsehen (oder vielnjehr ver-

deutschten lateinischen} Namerij und diirch ein al-
' - - L

phabctiscTieH Register der Generum und Synonyme;

auf diese Art ist der IJomenclator zugleicb ein Re-

gister iiber die beidenWeike, woranf er aich griin-

det* Auf alle in denselben nicht verzeicbnete

Pflanzen ist dnrobau« Iceirre Riicksicbt genommen,
I,

und es'sind z. B» aucii nnr die in WilldenoW
aufgessablten i4 Arteh von Gratiola angefiibrt, ob-^

gleich in dem scbon ror 4Jabren erachienenen er-

stett Bande des Systenja Vegetabilium von Rojner

nnd Schultes die dreifache Anzahl zu linden i«^

Ob bei der scbon vprhanden^n nur wenig unvoll-

standigcrn ersten Auflage eine solcbe Bearbeituiig

im Jahre 1821, also 12 Jabre nach Vollendung und

24 Jabre nacb Anfang jener Werke, noch nolbwen-
I

dig und zweckmafsig gewesen seyn mag ?
I

II. Neue Scbriften*

1. Denkschriften der k5nigl. baierischenGesell-

acbaft in Regen*burg Ilten Bandes Iste Abthei-;
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lung, Begensbnrg 1822. 4. mit Abbildnng^n, Da
die ersten Abhandlungen dieses Bandes bereits frii-

hex angezeigt worden sind , so fangen wir mit

Uro. iV, an:. Ceber die Keimung einiger Wasser-

gewachse von Hrn, Dr. J. A* Tittmann. Mit einer

Kupfertafel, woraaf die EeijMung der Saatnen voii

Kympbaea alba und lutea^ Alisma Plantago
nnd Potamogeton natans^ wozu auch noch dio

Trapa uatans gezablt werdeu mn£$, mit jojoglich-*

i

V, De plantis nonnullis antediluvianis op«.^eci«*

xum iBter tropicos viventium illuatrandis, - Aaplifir

D. CaroL Fr. Ph. d.e Martins, Cum tab. 11. lapidi

incis. Da auch der Inhalt dieser interessanten Ab-

liandlung in der Flora 1821. S. 675. bereits vorlau-

fig angegeben worden ist,, so begniigen \rir uns,

tier blofi noch die Gegenstande der Abbildungea
J

genauer nachzutragen : Tab. 11/ Pars caudicis Oya-*

theae comptac Mart, .et C* phaleratae Mart.

Tab« III. F. I. Pars culmi JBdmbusae Guaduae,
H. Fig. 2. Pars caudicis , Mauritiae armatae
Mart, Fig* 3* 4^5* Par* cordich Sempervivi «r-

borei L. Fig, 6. Pars caudicis Yuccae aloefp-v

liae L. '^) VL Novum plantarum genus, descripsit

*) Ziiv VerroUstandigung der ncucrn Literatur, welche,

wie die yorstehende Arbeit, lait der von Hrn. Grafea

Sternberg herausgegebeneu Hora der Vorwelt in

• engerfiv Beziehung stcht, fuJiren "wir bier zugleicb cine

Abhandlnng aus dem neuesten Hefte Uar ^^aioir£9 du.

. Museum d'hist. nattuv 4fime Ann^e, 3eme Cahier an

:

Sur la ClasBiflcation et la DistribiUi^n des Yeg^taux



Palyg, Aegu, L. S. Sex.— Conipositae, V«r-.

fitxniaceac. Fam. Wat. (cum tab. Yll. lap; inc.)

Char. 'assent, Calyx communis: cylindrieus,

|)Olypliylltis, irtibTicalfea, pauciflorns. Beceptaculura

UtiduTtw. Flosculi omries hermaphroditi, fertiles,

titlmlDsi, ' Pappia^ duplex; exterior brevis, tnfil*

*ipaleaceus, pensistens; interior multipaleaceU8>

pateis linguiformibus, fugax. Spec* enumeratae:

tyclinophora a) branioides, 2) ericoides, 3) Pina-

ster, 4) villosissima, 5) staavioides, 6) rosmarinifo-

iia, 7) hakeaefolia, 8) salicifolia* VIL Hornschu-

cbia, riovum Plantar, Brasiliens, Genus. Descripsit

et pingi curavit D, CX G. Nees de EsenbiCck,

cum tab. duabus a6ri incis. Hoi?rlscliuoliia, Clas-

fiis system. Lin. Hex^ndria, Trigyj^ia* Fami-

lia naturalis: Sapotearum, nectario carentium.

Character essent.' Calyx raonophylluSj inferuSj

truncatus. Corolla 6 partita^ laciniis duplici serfe.

Stamina 6. antfaeris filiformibus, in-basi lacinia-

rurii oorollae subsessilibus. Pistilla tria, germinibtas

imilocularibus* Spec, emun, H# Bryotropie nnd

H. Myrtillus. VIIL Commentarius in Irideas
Capenses, Auctbre F. de Pacrla de Schraiiki

Die Familie der Irideen wird bier unter jzwei Ab-

theilungen gebraclit : Irideae vere et adscitae

und znV erstern Iris^ Xiphium, Gal^xia; Mo-
*——"

...
fossiles en g^ne'val-, et sin* ceux des tejTains de s(fdi-

I
,

jnent superieur enparticulier
5 parM. Adolphe Broug-

niart. Mit etlichen uud drcifsig AbbUdungeB auf -^

Steindrucktafelrii
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raea^, Ixia, Gladiolus unci Aritholyza ge:iogen,

wahrend l^tzterc die Gattnngen Aristea, Dila-

tris und Schinnongia unter sich begreift. Die

einzelncn Species sind genau nach wildwacbsen-
den Exeinplairen beschiiebeni \yelche Hr. Brelim

^ps Bamberg, der langere Zeit aU Pharraaceut 4a
d^r Capstadt lebte^J an Ort und Stella .geaammelt

Bat. Bei dieser Gelegenheit bei^erkt der Verf. mit

Recht, dafs die Anzahl d$r Specie* aucli bei ein-

Leimiscben Pfl^i^ewi yearpjimiort. wj^rdeitt kojnnte,

wenn die Beschreibungen sowphl nach wildwaeji'-

senden als cultivirten Exemplarea mit Genauigkeifc

entworfen wurden.

III. A n z e i g e.

Von mancben tbeilnebmenden Freunden babe

Job vernommen, dafs die JNacbriclit von dem am

17. Mai iiber den hiesigen Garten ausgebrocbenen

•Hagelschlag bie und da allzubucb»tablicb verstan-

den wird* Ich erlaube mir daber, hier^die scbon

friiber in der Gplniscben Zeilung gegebene

Bericbtigung. jener etwas zu, stark gezeicbnelen.

I^acbricbt .fur die Freund.e neohmab zu wiederbo-

len. - Der Hagelscblag, der wirklicb in seinem Be-

zirkmit zu den zerstorendsten gebbrt^, die je slat|t

fanden, berubrt^ den botaniscben Garten nur mit

seiqem Saume. Die Schlofsen fielen daher einzeln

genugj nm die Pflanzen, welcbe im Freyen -wach-

sen^ nur wenig zu baschadigen. Die scbuell mit

starken Ronleanx gedekten Glasbiinser erlij-t^p ei-*

nen Verlust an Scbeiben, der allerdings finanzicll

fiir wicbtig zu achten ist^ aber keine einziig© PJlanze
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litfc Schaden;— schnell wurden die Sclieiben ein-

geselEt, im freyen half das warme Fri5hlingsweUer

die Triebe verdoppeln und niemand wird woM
heute nocli eine Spur der drobenden Waturerschei-

nung, die unsere Nachbarn so acbwer beugte, ira

Umfang des botaniscben Gartens erspahen konncn.

Bonn, Nees v. fisehbecfc.

IV, A n f r a g e.
*

(Tulpenpreifse betreffend.)
K

Die Meinung, dafs in fruhern Jabrhunderten

die Hollander eine Talpenzwiebel mit mebrern

,tausend Gulden, ja gar Ducaten bezablt hatt^n^ w«
Munting und Elsbolz in ihrem Theatrum bota*

J*

iiicutn bericbten, scbeint aucb gegenwartig nocli,

so tinwahr»cbeinlicb und unglaublifih sie an

und fiir sich ist, einigen Botanikern eigen zu seyn»

Einsender dieses erinnert sich, schon vor einig<?li

3o Jabren einen belebrenden Aufsatz bieruber iti

irgend eiuen Musenalmanach gelesen zu babeU; nach

welchem die Hollander die Tulpenzwiebel weder

gekauft noch bezablt batten, indem es bios eine

Art Actienhandel gewesen sey, der nur auf dem

Papiere statt gefunden babe. Von jenem Musenal-

manach kann aber der Titel eben so wenig, als

der Jahrgang jetzt noch angegeben werden. Es war

einer von denen die in den 7oger oder Soger Jah-

ren des vorigen Jahrhunderts in Leipzig oder Got-

tingen heraus kamen, vielleicbt einer von den lez-

tern, in welchen damals der geniale Licbtenberg

die Erklarung zu den Hogartbischen Kupferstichen

gab. Wer vermag hieriiber noch etwas naherea

flnzuzeigen und die gedachte Quell© anzugeben?
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Bbtanische Zeitung.
t 4

Nro. 32. Regen$burg, am 28. Aug. 1822.

* . 4

' I L R e c e li & i o n e «*

! London, ai^udBoHfeel -Bi^ltaldam Monogra-
hi a, sistebs historiatn botanicam genet^is^ tabulis

ommiim ipeciernm, hactenus cognitarum, illusfeia*--

tarn, 'tit purimum confectis ad icones Ferdi^

jiaitdi Bauer penes Guilielmuni Cattiey,

Armig,, Soc, Linn, et Hort. Lend. SodaL Cura

Jobannis Lindley, Soc, Linn, el: Hott. Lond*

Sodal. 26. S. in Royal Folio mit aS Kupferta-

feln, (Preifs 77 fl. 12 kr,)

i 1 ie Laben aich -wolil in einem Lande zu

gleicber Zeit mehr grofse nnd ansgezeicL nete Ta*.

lente auf denj Gebiete einer eiiJaigen Wissenscbaft

zusammengefunden, als dieses jezt in England mit

Bezug anf di^ Pflanzenkunde der Fall ist. Kunst-

ler im. hoheren Sinn des Worts und grofse Gelehrt©

zugleipbj.erregen Manner^ wie Lindley, der Ver-

fafser des vor uns liegenden Werks, Hooker, di»

beiden Bauer, unsere Bewunderung durch Werke,

die in gescbmackvoller Zeicbnnng, in griindlich-

*ter Zergliederung, in NeUheit der Behandlung und

in dem gediegenen Stil^ des Textes, jugleich mit

li
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der Praclit den Besten ijirer Vorganger wetleiferiij

und sie in der Verfolgting der wissenscbaftliclien

Aufgabe nodi z« iibertrefPen-streben. Es ^st n^m'-

lich dfefti Oelelarfefn nitrf fC-^nner, ^t sfelbrft m
zeichnen verstebt, ein gewifser ReicLtlium der Be-

handlung vei^gonnt^ der seine Werke ahT den. er-

sten Blick au8zeicbnet;"'eine Figur, eine Seite der
^<%;

*-

Ansicbt mehr oder wcniger kommt da nicht in

Betracht; wie er bjei seipem Unt^rsuchen in den

fiegenaUnd eindringtj , scbreitet auch die Davstelf

lung bis zuHi Ziele fort, und rastet njcl^]:, .bis sie

alles erschopft hat. Sq ,&teben dj^MfiUPgyap'"®

4er.JUing.'Ki?pianien und. die Musci exotici*von.. Hoo-

ker, die Mwogr^p^jifJ, dfr Rosen^, dep QaUung

nigital-is, ^^e CoH,^Qiau,^a boUnicSi die Ofaser-

yalion* on th^ i|atp?al,(iroiqip of Planfs, palled Po-

jnaoeae (in den Transactions of the Linn, Soc.

Vol, Xlll.) von LindA^Yi 4ie Zeichnqi^gen von
+ ^^

Ferdinand Bauer zu Sibthorp Flora gvaeca;
_

I. f

KuFlihters Voyage Von Francis Bauer, zu den

voUendeten Arbeiten von Robert Brown in drni

Transactions of the Linn. Soc, besonders zur Be-

fichreibung der Gattung Rafflesia Und zu einer

Tafel des gegenwartigen Werks, ali tinuteMreffli-

che Muster da, auf welche England, riebien dem

Kostlichsten, das es schon ansLicht gefordert hat;

sldiz seyn kann.

Wir ersehen aus der kurzen Vorrede des Hrrt*

Verfassers, dafs Ferdinand Bauer, ebe er die
' T

fc
\

^

Expedition des Kapilain Fi inters nacb Australien

begleitete, mit dem Pkn "nmging, eine Mon'ogra-
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p,iie/fd&i\,Gatt'ung. ^D^gi talis m^'k^^htiUm

an Vntera%ulzun§ ^m^if^gm ilin, s^in Vqritftben
r

aufzugebqn. Vielleicjit "ware uns- dies© fcoafcliolie.

Arbeit, gUfch der^.'Von, demselben Kuit^fte en£*.

worfne^ Ilfestratio FLbrae JSov^e Hollandiae^^ooh

laijge vorewttaltenj.: ja/Vi^Ideht. gan?i-.,^j.!8:®g^it

warden,- Jaatlenicfat ein fjreond dej: Wi9ft^«lPpJa'dfte^jj

dien':£6sWn ^ebot^fl<; ;^ TafQ'ln'W?*ie(tei^/VQtf-lfaii»

Cattleiyain sioh gekaufttf f^nE fiigte Bri, JtibrdJeiy^

Tdfelr|i;diet»iQJjt>«ste' dieter Art, die .w^ir,,je gc^eeben,

ist von .Ftanctis Bau^Xi gezeiohnet, yon William
Ho-okfer^gjesloclien. So^iiatsich der ver^inte Fleifs

von' vienbteriibniten Mannern zusammengefehan, um
Ferdiw.an.d Bkuer^ ^u- ebren, wie ei* verdient

Mdh kennt dieMani^rdes Kiittstlersj wie eine fer-

tige Hand die Figur der Pflanze aua dem. Auge aufs

Papaisr.jl|jlh»plireibt:,: johoft .«tte Zier^r-ey wnd iiber-

flfi-fsigft Z^thalv "^' ^ari.lvtifl. kr^Big herv&rbebend,

\»as;2ur,HaLtung.'nStbi^.i9t, --- so fiigeio sioli die

Zeichnujag^rt. .aucbi wfieder auf die Kupferplatte,

sirid.iuh4 .wie, dip beateu; Hftndzeicbnu-ngen -wertli

ifiti iiiofgtehen Abdruok ttnd gewahren dach dem Co-

ioristte die trefflichate Grundlage ffoden Scbmuck

teinei: F^rben*

; 'lEbe^wir aber einen BUcfc in das Bucb selrb«t

•w-erfen, miifaen wir una erst den Wunsch v^i^n^Ber-

Zen v/'dltexiy dalk doch die iibrigen Zeichiaungen

\ li a t^
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werd^ii^mochten. In ihm tritt dii 'vfriirdiger und

St'yl in die botanischen Darstellurfgen her-

ein, •is wetd^H Mnster g^eb^M, die den sohlecbteu

utid Heablichen GescJamack. dei* besonders untet
I ^

Y

liuf'OeiTteeben, noeb vielen Vorschnb findet, Jcraf-

tig v«i^dlrafi-g6n werden* Darum sollte sich das i'ei*i

c&e England^ der Sachfe Ibatig annehirieii; es hat

gewifs iviele Caltleys, tind eineZeit, .wie die ge-

geiiwartfge*, wo e& die Fallt seiner Herrlichkeit iA-

unserer Wissenschaft, von Smith nild Turned
bis ^uf d-en' Jiingsten in dem scbonen • Kreise , sa
* f

I

beysa^ttimen iiftt, wn^ 86 vielen, die es' zu fichfci.

tzen wi^senj den Genufs^ aa den VoUendeteii gewahV

Ten kanni kotomt '^lidbt oft wieder. Man'Oioge

nicht sagen, e& seyen die Zeichnnngerf sur^Ansicbi!

bereit, Jeder erkennt tind ehrt dies'e Grolsmuth/

die gern^ dien Zutritl geistattet, aber nur, was man?
I

der Welt giebt, wird als Werk wabrer Humanita^

unsterbiich. — * ! U :

F

T

In der Einleitung Tiandelt ^der Vfr, in gedrang-

ter Kurze Von der Geschichte der Gatturig; wie flie

bei den Alten in undurchdriflglichem DuiikeliiegV

«fld mit Recht g^zweifelt werden kanny ofe diese

eine Art dqraelben gekannt baben, bis Euerst Fu6b»

ibr einen Kamen und Charakter verlieh, den Co**

lumna, Lobelius^ die Bauhiue etc. forlfiibr-

ten, Nur Casalpjn sucbte den zwdfelhaftfii^

ISamen: Virga pastoris fur sie hervor', . der aber

unbeachtet blieb, Zu Linnes Zeit kannte amn-

io Arten^ von denen Linn<6 in der ateh Aus*
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gabe dey Spec, pi. secjis' aufhiiThjil, in d^x' folgenden

a]>€r;nox:h iJ (Df minor und' ambigua). hinzufiigle,

Der jiingcre Linne^beschrieb in dem Supple-^

nient: Digitalis Spectrum* Roth fnhrte Digi-

talis ptirpnrascens/Ebrbai't aber die Dig. lanata

(Winterli Roth) zuerst *3in» Iiamarfe erwabnte D.

orieiitalis To.urnef. Waldstein; und Kitaibel

entdeckeo die D» laevigata^ Sibl.horp macht in

dem Prodronj, FL fo^ec^ <li^O»-. leucopbaea be-

kannt jSo waren^ jarieferej^^ 6y0onynie'n^t!^tge*.,

recbt^at, in eineni Zeitraum von 260 Sahvm '%f Biw

gitalis - Arten entdeckt warden. Bauer ncid Lind*-

ley Jiaben a3 Arten abgebildet, .worunter.O. sibi-

yica^ fulva, aurca^ viridii^lora, rigida, lutesc.en^ und.

tubillora ganz neu sind^ Aulaer di^sen ^cheint

nocb eine zweifelhafte Art aus Parkins Far^dis*

p. 5Sq. Dig. alba altera sen minor, einer Erwab-

nui^g ^tt verdienen. '

,

Alle diese Arten "wacbsen in dejr alten Welt^

zwischendem 6a** Uiid 28**, nordl. Breite, die Mehr-
I

zabl namlicb in Deutseband und Frankreich, eine
t

Art ill den nordi«chcn R^icben und in England,

secbs in Spanien und Portugal, drey in Griechen-

land. Asien bat iiberbaupt nur drey Arten, und

unter diesen nur eine, dieibm ansschliefslich eigen

ist,, di^. beiden andern, dices mit Furopa . tbeilt,

wacbsen in der Nahe des Caucf^sus und ge|[en die

Kordgranze Persiens. Die Canarischen Inseln he-

fien zwei Arten und ditses ist die siidlicbe 6ren»c

ihres Vorkomoiensj fiir Enropa und Asien endigen

sie scbpn^mit dem 3;* nordlicber Breite, denn die
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Inseln des ni{ttellandx5c6eH Meeres liaben. gar Keine

Digitaiis *-^ Axten. Aadivd^S' feste Land^Yon Africa

entbehft iihrer' ganzlich T3nd k^ine wivd' jbOcb in

Anierifca * g^i&nd^rr. '

*
' » ,

• i y 1^ ^ %

•Ber G^ttufigflehar£lktei> 'xViM vorlaufig kurz an-^

g€gebeflnnd bediafrf fur deft, der dife ^rUe Tafel

vor AnigeA hat, kaum einer*Erlatiterung-: Cafyk 5^-

us. Corolla infundibiilaris , sa^piutf vtentn-

eosa, bikbiata. A'lifberae^ ritidaie, bilocUlai'ie^jldtfu-^

lis pat&Uelis: Discus nidlcis; Stigrna bilam^lfatum;*—

Die Brwabriung der interesaahtesten Mtonsrtrosit^teif

and eiue -etwas ausfubriic'bere Abhandlung iVber'

di^'Geseti^e der ^Bastarte^i^sieugun'gj Worin Kolreu-

teiPS B^©b^dlittfjig^> v?iM^|ji5'%, zum Grund gelegfi

Werden, 'niaclen>^W de3?^'Eiftldtn'n^i ' -Mtt' RedM
wird in den Gesetzen ' d'er PbrtpflanzOng nnd trf

den dabin geHcbteteri Versiicben der einisige- Pttt^

stein der Arlen gefunden, obn-e dais d'arnm d^J?^

\erf. grofaes Eedehken 'irage,' eine Von ihm'^elbst

fiir hybrid gehallene Ari iti (lie Reihe der ^htig^n

zu steJlen, weil sic, der Mutter wie- dem Vatdf

gidch habe verwandt, weder mit dieseha noCh iP^^^'

jeher verbunden werden tonne, obne dafs der

Cbatakter dieser beydfen anfgelost "wei^de; yyQ^^^

^jenirn ^rodefit, si speciei riaturalis character, qw

3jtiim -622 diiobus conilabitur, ita augelittir > ut by-^

jjbrldatnaibtdissimiUimamrecipiat? Species eflini'

jjBotani^iritm saejiiiis artifioial'ea sunt, '^t

jjex yerum ipsarum tiTafcur^, cfuodawmodo
jjsemper erunt.« Es ist gut , dergleicKcri oft ii

ErwJgnng zu bringen* Auf den ausfiifarliCii ^^*
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wicfeehen naliirliclien' Character 3er Gattung iolgt

S. 8, die Uebersicbt der Arlen:

Sectio L Diaitatis.

Corolla infundibnlaris lacinia superiore labia

multo minore et ab eo aestivatione imbricata.

,5, 1-4 Corolla oblonga ventricosa: lacinia su-

periore transversa. Stamina tubo breviora.
"

1..D. purpurea, 2. D. Tb^psi, 3. D, mi-
nor; \4. D, arfibigu-a, 5. D. <!»clirol6Ufc^; 6, Si

lloribtis duplo brevioWbus, corcxlld ptibeffcMfc& h>eiU

culat^, laciniis ovatii acUtis: labio barbate, stiimJai*^

bns tiibo subaequalitui.

Park. Pai*ad. 381 f^ 5. D. obscuro - f6rrugiw

nea K 6 el r* Act. Peti'op. 2. 261.
E

Das Vsterland ist unbekannt Dieted ist die

obferferwabntej wahrscheihlich hybrideArt, die aua

dem 'Pi>llen der D, bb'sclira mit der 0. ferruginea

^rzeugt -vs^urde.
'

^.2. Corolla subrotunda venlricosa: labio tubi

longitudine. Stamina tubo aequalia. .'
] I ^ H

7, D, laevigata. 8^ D. sibiricaj Villosa,
I

rampsa, foliis ovatis distanter dentatis florilius spar-*

sis pilosis. Mill, Diet. Nro. 9. Vaterland Sibirien

nnd ciieTariarey, Sieist von Bauer (nach einem aiis

iibidsdhen Saaraen erzognen Exemplar) abgebildet*

9* D. f erruginea Linn. 10, D. anrea: ra-'

cemo rfioltifWo, sepalirfmarginatis, eorbllaarcuata:

tabid ovat6, tridratelto. *

Moris. H, Ox. 'u- Sect V. t. 8. D.' fej^bgmea

&Mtb. Prod; H. Gr. Auf ^itm PAriiaf^^SlyntHeEa;
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11, D. leucophaea Sm. Prodr, 12» D.^la-

nata Ehr. i3* D. orientalis Linn.

J, 3. Corolla infundibularis, parum ventricosa:

lacinia superioro bifida* Stamina tube aequalia,*

xaro nulla.
,

l4. D. parviflora Jacq. i5. D. viridi flo-

ra; glandulofio - pilosa. fpliis oblongis dentatis co-

rellae iacinns ovatis^ sepalis swbulatis. Auf dem

Berge Athos, (Bauer) fehlt in Sibthorps fl.

Gr. oder ist dort als D» liUea aufgefiihrt. _— 16.

D. rigida: glanduloso - pil,osa, foliis oblongo*-

lanceolatis rugosis undulatis dentatis^ racemo se-*

cundo niultiHoro^ corolla pubescente, laciniisoya?*

tis glaudulosis. Das Vaterland ist unbekaiint, 17.

D. purpurascens R. .i8«. X^.. lutescens: fojiil

cordato oblongis planis crenatis impubibus rapemo

ftecundo corolla glabra: laciniis obtnsissiniis, br^pt^

eis oninibua lloribu« breyioribus., Bauer zeiohwet^

sie in dem Garten zu Heidelberg, wo sie als D»

ambigua standi — 19. D. tubiflora: coroUae la-

ciniis ovatis obtusis, floribus diclinibus*. Aus dam

Garten zu Kew* 20^ D. liitea Linn. 21. D. bb-

scura Linn, '

Sect. IL Isoplexis.

Corolla campanulata: lacinia auperiore labxQ

aequali et in eo aestivatiotie incumbente. (Caulis

fruticosus. Racemi pedunculati.)

22. D. canariensia Linn. a3. D, Sceptrum
Linn. Unter den Tafeln sind von Ferd. Bauer

gezeichnet und gestochen: IL D. purpurea, ¥. und

VI, D. minor, VIL D. ambigua, XIL D. ferruginea,
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Xni. D. aures; XIV* D. leucopliaea, XV. D. lauata,

XVII. D. parviilpra, XVIfl. D. viridiilora, XX. D
purpuraaceias, XXIL D, tubiflora, XXlll, und XXIV*

D. latea mil v, y., XXVL D. obscura, XXVI.U D*.

canariensw XXIX. D. Sceptrum* ' Bei den folgenr

den Tafeln, ixainlicb III. Tbapsi v. «, X. D. laevi-

gata/ XI. D. sibirica, XIX. D, rigida und.XXI. D,

lutescens, —^ hat aich Bau^r nur ala Zeichiier an-

gefiihrt Von
. der k^wtrejg|ien Hand des Verf.

aelbst gezeiciug^^T^^r^^^PcIi^^.^iiad,. Tab, IV, D,

Tbapsi var. /3j VIII, ochroleuca, IX. D, fulva, XVI.

p. orientalis, und XXV. D. lul,ea V. J, Eine mil

Tab. XVL bis bezeichnete Tafel* s'tellt in unserem
I

Exemplar die D. orientalis noch einnial nack einer

Z^icbnung von Ferd. Bauer dar»

Wir miifsen uns zixm Scblufs dieser Anzeige

^iije kritiscbe Bemerkung, die Synonymic der Di-

glitalis lutea L. und media Roth betr. erlauben.

Bei p.' aml^igua citirt Herr L. die Dig, media

.
Rotb> und intermedia Pers,, wozu unser ehrwiir-

djger Landsmann wahrscheinlich selbst die erstc

Veianlafaung gcg^ben hat, indem er unter seiner D.

inedia die D. ambigua Murray, welche doch ofFen-

bar zu D/aqibigua der Autoren gehort, anfiihrt,

und dieseaCitat selbst noch in seinen neuen Bei-
I h

trag^n zur Botanik, Frankfurth a. M. 1802. S.

2i€. ff;,\v;q alles Uebrige doch aufs beste auseinan-

derges^ta^l^ ^l^ beibehalt. Diese «patere Schtift scbeiat

irtdefs dem Herrn Verf. nicjht bokannt gewordcn zu

«eyn, da er .ftberaU nur die; Catalecta Tom. IL be-

yiihrt/ So €rkldyt sich denn auch^ wif unter 0.
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Intea des Verf, die D. lutea RotB nndt PeVs. uxibe-

dingt als Synonym ahFgefuhvt werden konnte, nach

demRoth a. a. O. sich Linlangliclj "ub^r seine me^

dia utid lutea ei^llttt *ia^»/und diese lutea des VeiM
I I

%

fasserd aber, und geVilb auch die 'Dig, lutea dei

Hortns Upsaliensis Linn, calycis foliolis lanceolatii

corallis acutts, labio superibre bifido, ist unstreitig

gleiclibedentend mit Dig. media Rotli, Cat* II. p. 66;

und neue Beitr. 'pi 216. Vozu Roth selbst dip K
lutea der Flora Geriri. , die Digitalis" fl^re liiijior^:

snbluteo' angustiore folio des Joli.'Bau&. , die D.

major lutea seu paJlida parviflota C* Batih. di^

D; purp. 4» I>od. und zum deutlichen Ausdruck

seiner Ansicb't' vim dieaer Pllanze, wenn aum
ohneVerdienst und'Autbritat des mangelhaften BH"i

I

des die links mit Fruchten abgcbildete Stengebpize
' — ' 4

der Dig. lutea parva Lob. Ic. p.* 673; citirt. Dal

Rotbische Synonym mufa also oben unter D. tlmbO

gua gestrichen und zur D, lutea'L, ver^etjft* AV^Btden,

mit deiliselben zugreich tucii die D. intermedia P ers.J

mifc Aussclilufs der Yoti Persoon dabei angefiihr**

ten D. grandiiloi*a Lam, die mit dem Citat: DeCand*.

Fl. Fr. HI. p. SgS.'Tielmehrzur D, ochrdleucaPersi

zu reclmen, beide Ifeir6lnt aber^mit Auissdhluft dei

Jacquinschen Figur, wohl eher fur Dv fimbigua sirf

halten seyn diirften. Dagegen mochten \yir unbe-*

denklich die D. parviflora Lam. nni 0^Gand*'f

nach der vortrefflicben Beschreibung itf* &^t ^t6t^
*

Frangaise mit zii D, lutea des Vefft od^r "Dv tti^S'^
^

Roth bringen, da w«higstens in demjul'a, 4tni^^

nen, ihr dort angewieienen Staftdort,- -frli^ 'wiff *^^
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Art vorkommt
Sehen wir un« nun endlicli nacK der waliven

D. lutea Roth um, so finden wir tina auf jene Iclein-

blumige Form hingewiesert, die in melireren Gar-

ten linter dem Namen: D. micrantha anch wohl D.

parviflora cullivitt wird, und sich darch fetwas

spitzere KelftbabsChnitte, eine laDgere und sclima-

lere Unterlip'pe, fcldnere, aber weit dicbtet land

zalilreicher *feUff&h4inalgSiMngf^;*'lsM<5^M| fcaum

etwas ^ei^hMarige , ztiweilen ganz glatfte Blia-

ihen uitli am Rdnde ganz wimperlose Blatter un-

terscheSdet, Wir glauben in ibr die D. lutea 0^

micrahtbaj bder die D* micranliia Elm. zu ^rken-

tien, und vielleicbt ist die D. tubifiora des Verf.

li'ur eine sich durch ihre Diklinie verrathende Mon-
fiftositat derselben Form, iiber deren Artreohte -wir

hier nicht entscheiden wollen, Scbon in der alte-

»ten Linneischen Diagnose der D. lulea: foliis caly-

cinis snbulatis, lloribUs imbricatis (Hort Cliff.) und

in der Hinweisung auf die Figur in Lob. ic. und

bei Morisbn Sect. V, t. 8. f, 5., wo freilich mit

fichtlicher Ihcorrectheitalie Bliithentheile sehr spitz

abgebildet sihd, linden wir eine Andeutiing dieser

Verschiedcnheit urid zugleich den Grund, auf wel-

cbeti Roth seine Unterficheidung der beiden For-

Hien s!iitzle, Wir babenSImliche Exemplare vor

unff, die lierr Apotbekcr Raab nuf dem Blaniiti im

ScbwarzwaMe fand, glauben aber, dftft diese Form

viel seltener vorkomme, als die D/ ni^'dtrf Roth,

^l« ubrigens nu«h ita nordlfchcn DcmseWand lioeh
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problem atisch ist, pnd nnr an der Nordgranze der

sudlichen Gebirge und in Oestreich zu Hause zu seyu

scheint In den meisten Fallen, wo von FJomteti

des nordlichen nnd n^ittleren Deutsclil^nds eine D.

lutea angefiihrt vird, ackeint die D. ambigua gemeint

zvx seyn, und D. ochroleuca geliort wieder mehr den

siidoBtlichen Streclce^ Deutscblands an, doch besitssen

wir auch Exemplare aus Franken , welche voll-

kommen niit der Jacquinischen nnd Lindleyiscben

Figur ubereinfllimraen. Von D. lutea L. (media E.)

liaben wir noch eine vierte, oder wenn man die

D. micrantha Elmig. als D, lutea Linn« H. CoHiT.

sondert, eine dritte Varietat vor Augen, die von

Fr. Nees v« Esenbeck ^ur einmal im Kand
griin bei Than gefunde.n wurde. Sie hat breite

fast ganz ungewimperte, eyformig- oblonge Blatter,

von denen die pberen am Grunde den Stengel nm-

fafaen, tmd ihre Blumen, sind etwas lanser als die

der anderenSpielarten, docli, wie bei alien diesen^

fein behaart, daherwir»ie niclit von D. lutea tren-

nen mochten*

Will man sich bieriiber in Steudels Nomen-

clator belebren so findet man Folgendes: D. inter-'

media Botb. CataL«. non Lapeyr, (wo doch wobl

von D. media dei: neuen Beitrage die Rede seyn

Icann) mit den unrichligen Citaten : D. ambigua

Murr. und D. purpurea tinn. Var, Poir., die

beide zu D. ambigua gehoren; — dann weiter:

Dig* lutea Lin. (van Autor, Germ.) mit D. par-

viflora Lam. und acuta Moench. was wohl rich-

tig seyn durfle,— nun aber D. lutea Autor. vide^
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D, intermeJia und ochroleuca, bei D. oclroleuca

endlich folgende Synonyme: D, ochroleuca Jac^.

D, ambigua Lin. fil. X>, Intett PolL Autor. (noh

Lm,), D. grandiflora Lam. und ^ media Roth!.
^

a. Page's Prodromuj; or a general Nomenclature

of all the plants, andigen&us and exoticj culti-

Tated in the Southampton botanic gardens. Lon-^

don 1818. (279. Seit. gr. 8» 6 U.)
t L

1

Auch ein ^omendatorV ;d:es8en langen Titel

wir abgekurzt habep, da er .ungefahr daastJlhe
,
aagt,

was wir von dem Buche selbst zu sagen haben; e^

ist namlich ein sehr reichhaltiges und zweckmas-

aig eingerichletes Garlenverzeichnis, das die Pflan-

zen in drei Hauplablheilungon auffiihrt. Die erste

unifafst die in England im freien ausdauernden-Ge-

Kvachse niit lo Unterabtheilungen, namlich 1. Bau-

me, 2, Gestrauche mit abfallendem Laub, 5, im-

mergriine Gestrauche, 4. perennirende (herbaceae)

6. grasartige, 6* Agrikultur- 7. Zwiebel- und Knol-

len- .8. Wasser- 9. Sumpf- 10. zweijahrige Ge-

wachse. Die zweite Uauptabtheilung unifafst die

Glashauspilanzen und zwar: 1 Baume und SCrau-

cher; 2. rankende, 3. saftige, 4. Zwiebel- 5. peren-

nirende GewachsC; wozu in der 3ten Hauptablhei-

lung, welche die Pflanzen, die das warme Hau»

«rfordern, aufzahlt, noch 6 Wasserpflanzeri und 7

Scitamineen kommen. Nach jeder Hauptabthei-

lung folgt ein Register der lateinischen und engli-

achen Gattungsnamen. Als Anhang kommen die

Qinjihrigen Pilanzen^ weiche in harte, halbharte.
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efsbare nnA zHrtlJqhe eingetheilt sindjAVorauf lioclj

.ein Verzeichiiifs ^er yarietaten . dei: Fruchtba^ume .

folgt- . Die weiter^ EinriclUut?g ist, folgende: die

Pilanzen '-jederL^JJwtembtbmlufng sin4 nach genu*

unci species in alpbabetischer Ordnung aufgezaliltl

ledeSeile hat 8 Aftilcel, namlicb: i. systematisclier'.*'' •1, ^ * i .-'-. •

* I

i^anje, 2. engliacber Name, 3. Linneiwclie Classeund

Ordnung, 4, nulzbarer TKeil oder sonst feine Eigen-

scUal't der Pllanze, z. B. Farbe der Blume, 5. Blii-

thezeife/ . 6* das erforderlicbe Erdreieli, 7. Hohe,

S.VateVland der Pflanze* Alles dieses ist' deutlicli

Und uiVgeacbtet der 'Abkiirzungen sjebr ^verstandUoh

aKsgedrilckt, Am Ende giebt das Buch'nbcli eith

luvze Erlaulerungdes Linn«'schen Systems und der

Koiifel&pi'ache, weloJie^-iS^erJUufsig waren* Hie nni
,

da sind kurze Bamerkuugen iiber die K^ltiir eiti**

gestreut. Was man ungerne vermifstj? ist die, in*

gabe.der Autoritaten, welche bei so vielen n^oh

gar nicht in systematischen Verz«ichnifsen vor*«

kortimenden Pflanzen, welche bier aufge^ahltsiniJ)

um so nothwendiger gewesen ware, Auck wurffi

es zweckmafsjger gewesen seyn, die drey ^egis^ef

in Eines zu Vereinigen oder nooh besaer, die Al^

tbeilungen ganz wegzulafsen, uiid dae, was sie an!'*

zeigen, durch eine ^eitere Colonne zu bezeichnem

Dafb ein Gartenverzeichnifs nicht nach alien Thei-

len gleich reichhaltig seyn konne, ist znm voraw*

zu erwarten, xind so sind aueh von ^inzelnen Gat* '

fiwgen nuT sebr wenige Arten aufgezabJl!, z* B* nw'^

20 Astragali, 21 ,Eupborbiae,-5 Ficus, 8 Fraxintis/

48 5alices> aehr wenige Farnkraater. Dagegen
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Bind ahdeye ausnelmend ;zaljlreicB, a.'B. 48 Ama-

^yllis, 22tArum^ Sa Diosma, 345 Ericae, : ^hn^ die

117 Pioteae. xi^d. fittticlje pp,d 6p. -vyeitere ErjcTtea-.

ceae. Die Zahl Aet Yarietaten i^t oft , ^hepifalis

»ehrr?jch^ z..Bm mehijals 2^0 Varietaten von 45'l5ov

senarten.— Jed,e S^Ue ^^nh^U- 54^— 56 Linien wnd
so war ' eiS;^ niogljcb , jselaji? .vieles . au£ , 9p Jclpirjem

teo jtpM M^id«^ i^:¥^ft,4^ie!$^a^MHe,Au§eeisH6t.

3. Cjfpfa^eld et" *GramiK4Ve :'^iciil^e.
'

'iludtdre D.

Car'b'lo'Bb'riw^ogo-'PkM.'Pragke 1820. (XXlV.
^ '

« « V «

Dafs man nacli eiit|^ei?i in Sicilien zugebracliten

3omnJ§raK)Gh nichtim Stande ist, ^ine yollstandige

Agrostograpljie dersell?^ni2i;,isicl¥ireiben> ist -leicbtbe^

greiilich; als einen interessanten Beitrag zu dersel-

ben ttiiifsen wii? dieses Schriftchen betracbten. Mit
^

BeniiUwng der neuern Enideckungen nnd Bereicbe-

xungonifl-diesem Tbeil© der BotanJk, werden die

von deih Verf,; atif eine^ Rei&e 'nach Sicilien geftrn-
I ^

denen od^j* dbin mitgetbeilieh'Graser bescbrieben; Die

laacb R, B i* o W n cbaractensirleji CyperaceeA wer-

den in drei Familien, Caricinae, Scirpihae uud ei-

gentliobe Cyperaceae eingetbeilt Von den i4 auf-

ge2?ablteH Carex-Arten ist C. sicula neu» Scirpinae

kommen' «ur 7 vor, worunter eine netie Isolepis

•icula genannt ist, von dien 8 Cjyperus - Arten ist

die bracbystacbys neu, DieGramineae werden' wie-
^ ' HI

der nach B, B r o w n cbaractemirf: und ganz ii:ac2k
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'Kun th abgetbeilt, iibrig-em aind Sie' genera voii

Beaavois angenammen. Von dsti flufge^sahlten

348 dgentlicken Grasern erscheinen' d4 als new,

-^Bumi^fmn ttexiei g^mi\s CzetnyAj welches nach

'1C?ri>'ntes eine jimge Art Wn Pferagniites ist, Wk
konnt-n'-iiber den Werth dicsei^ aenen Arten nicW

^i-fiieileri, veimnihen aber, dafs einige d^rselhen

^oti ftafinesque in seiner Pamphysi& siculaj weK

cho 1867" oder in seineh Garatteri di tiuoVi geneii

^^pecie di pian'ie^d-ella Sicilia, welche l8iO,odet

in seiner Cbloris aethnensis, welche i8i3 erscliien,

bescLrieben 8eyn,.mpchten. In Deutechland sind

diese Scliriften schwer za erhalten, dafa file aber

der Verf. nicht anfuLrty nimmt uns nm so mehr

lioflVn, dafs der 'Verf,' in * seiner vwftproclien^tt

Flora sieuJa diese Werke beriicfcslclitigcn -wefde*

r '

Hinsichllich der Synonymie laben wir zu bflf

jnerJcen, dafs die 21? Carex scboenoi5e« Host, cit

tirle gleichnaraige Desfontainesche eine andere Art

islj, welclie Poirel Carex fontancsii nenqt. ^I»

Panicnm viliosum wirdSaccbarum TenerifTa L. fiU
r

l)e«chrieben, von dem «elitm^B, Brown beaierkt^

dafs ^ eh\ Panicum seye. Der Trivialname wt

ungliicklicH gewiiblt,: da von Lamarck, )^,BvP'^^t

Hoffman nsegg und Elliot vier verschiedeneAi''-

ten hereila diesen: Kamen eriaUen haben, D^x

Verf. bemerkt, Saccbarum TeneriflTa, Sib. et Sin.

8ey eine ganz andere Pflanze, vielleicht ^in nt^^

G e/i us.
k '
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Botanische Zeimng,
b -v

NrOfc 33. Regensburg, am 7. bept 1822.
I

< ,. t ^i»ii..-^

\

I. A u f 3 a t 2 e.

1, Ueber die Heit«on^gider Trei^llSti.fj6|i^ mit
u r Dampf. *)

(Hieza die Kupfertafeln Tab* I* und !!)

XJ& verschiedehe scliatzbare Freunde den

Wunsch gfaufftprl baben, von der Melbode, welcbe

*wlr bei Heitzimg unsefer Treibhiinser xnit Dampf
befolgen, unterrichtet eu seyn, ao sind wir dadurcli

^
I

^

veranlafst wordei I) folgende kurze Beschreibung

des Apparala, so wie selbiger jetzt in volliger Ar-

beit steht) aufzuselzen*

Es ist erfovderlich, bei den Kefseln anzufangen,

da sclbige die Haupt^ache sind, Wir baben drren

zwey, obichon nur einer nolbig lai, Und zav'

Zeit gebraucht werden kann> aber im Fall einer

notbwendig gewordenen' Ausbefsferung dient der

nm die Unterbrecbiing der Hitie a:u vet-and
V » f*^ «

*) tins Axmli gcfallige"MUtheilung des Ttrh. t'tof, Lftli-

mailh in fiiimburg ails derii ISnglischdn iibersetzt, xu^?

gekdfftthetti Der vcv«patete Abdvuck wurde durcb dia

' v«riug©rfcen Stich der Kuprtfrplatteu
,

gegea uusw-A

^ivpscb ^Hd Willed veranlafst, lledkction.

K k
'^
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hindern. Beyde sind von gleicLer Grofe il Fufs

lang, 4i Fufs breit, und* 5i fufs tie£, von ge-

•chmied^leai^Eisen, undc^O wie die gewohnliclfeh

Datnpf -TMascLinen - Kessel eingericlitet, (c. c» Plat-

te X.) £in uber demselben befindlicjher Behallet

(d) .versorgt sie mit Wafser, ia der gewohnlichen

Art, yeriuittelst einer sich selbst fiillenden Vorricb-

tung, bestehend aus einen Behalter (e) in welchem

eine Klappe be&ndlich ist^ die, so wie das Wasser

verdunstet, sich durch das Senken des im* Kessei

befindlichen steinernen Flofses ofnet, und da letz*

teres mit einom Gegengewicht versehen iit, und

sich folglicb, sobald das Wasser ersetzt ist, bebtj

die Klappe yerscHiefst.

DieGefalir zn verliuten, -welclie durch eine zu

grofse <5ewalt des Dampfes entstelien konnte, ist

eine Sicherlieitsklappe (h) angfbracht, welcbe 80

beschwert ist, dafs sie sichhebt, sobald der Dampf

emen starkern Druck als 4 Pfund auf den Quadrat

Zoll erlangt hat, wodurch dersell^ vermittelst der

Bohre, aufserhalb dem Gebaude abgefuhrt \rird,

Auch ist noch eine andere Klappe (k) vorlian-

den, urn almospharische Luft einzulafsen, so bald

die Verdickung des Dampfes einen leeren Baum

hervorbringt.

Die Hohe des Wassers in dem ECessel anzuzei-

gen, dient ein Maasstab und Bad, (f^ welches. ipH

einem steinernen Flofs und Gegeflgewicbt ;ir^rselien

isty und einen Zeiger bewegt, der die ii.Sbe de>

"Wassers anzeigt, auch aind au demselben Zwr«clc

a Visirhabne (g g) und BohreH an jedfer 'Seile'dei:

r
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Ofentliure artgel)raclit> welche in Verachzedenen

Hoheri mit der inneren Seite des Kessels in Ver-

bindnng Ziehen, Aus dem siui: Rechten, aollte bei

Erofnung Dampf, an» derti^ur Linken, Wasser

Lervor kommen,

Eine mit QuecTcsiiber gefiillte 6ohre (i) zcigt

isu jeder Zeit den Druck des Dampfes hii.

L

Der Ofen wird mit 4^r grof&ten JGenauigJceit

Vermillelst derThure^imAsob^nhehaUex'rUnd eineg

Schofaes oder Dampfers ,im Schornsteine r^gyljrt;

an letzlefm ist ein Gegengewicht beiindli(h, wel-

ches an.einer KeUe iiber a Rollen bei der Ofen-

thiire herabfaangt, wodurch selbiges in einem Augen-

blick geofnet'Odef verschlof^en werden kann. Durcli

einen am unlersten Theil des Kesaels b»find]ichen

metalieneh Hahn, kann das Wasser abgelaEsen wer-

den^ um den Kessel zu rtinigenj welches alle a

oder 3 Monate geachehen sollte.

Wir schreiten nun zur Anordnung der Rohren.

Die Zahl derselben ist dem erfordei lichen Grade

der Hitze, wnd dem anzuftillenden Raume ange-

mefsen. In dem grofsen Treibhause (Nro. i, ?iatte

3) welches 200 Fuls lang ist nnd iiber Soboo Gu-.

bicfufs enthalt, sind in der ganztn Lange des Vor-

dertheils 4 Reihen Rohren angebracht, mit diesem

kann die Hitze bald bis auf 80 oder go Grad, ge-

bracht werden* Die gegen "Westten befindliehen

Warnaen Ge^achshiiuser iSro. 2 und 3, haben jedes

nur 2 Roliren, und das jensfits liegende lileine

Trsibhaui Wro. 4 hat 5 Rohren. Nro. 5. 6. 8 ih

Kk a
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Ost^n jnw'^. ij.^T^^r Nro. 7, da es holier undgrofser

ist, ,3 .f^Sbren.
„ ,

Das Ganzei hi in 2 Hai:ipt^'bllieilungen gelheilt,

wjelqb? -wf^Jr 2upi
, l^^t^jiscjiied . die Oestliclie und

Weslliche benennen -wollen, Jede bat ei^iqa be-

sonderpxHahij. Q I m m Platfe 1) am Kessel, und
f ^ T 1 ? ^^ * . i r ._4 i -,4^ .

da selblige an beiden Kessela iibereinstiitimend sinJ,

bringen sie auch genau dieselbfe Wirkung Lervorj

oline Untmchied des' Kef^els, welclier^^gebrauclit

wird. Wenn das Feuer angeziindet wird, werd^n

beyde Hahne zugemacht, und bleiben so, bis der;

Dampf den auf deni MaaSstab arigezeigten vollerti

Dru'clc voti 4 Pfwnd awf dfen Zoll erreicht' bat. Als^

danH wkd' die WestKohe Hauptabtbeilungj duixihi

Utndr^b€h''deA &ahns'-(l)^e&fnefe, nacbdem die an

dem Efide einer jeden Rdbe'von Robren befindli-*'

chen Butilocber vorber -geofnet tv'ofden, -welcbe,*

sbbald^ der UampS aas ibneii bervorgebt,' wiedef

gescblofsen werden rai'irsen. Die Lange der in die-

ser .AblbQiUing, befindliclion Robren belauft sich

im Gauzen auf iSSo.Fufs (46o Yards.) In gemas-

sigter Wilterung, bringt dieses so viel Hiize ber-

vor, ai^ wir bediirren, da solbige die? Twbbauser

lind warden Gewacbsb«inser binlariglicb versorgt,

aber beii,Frpstwetler linifs awch, die ostlicbe-Ab-

tbeilung, wel.che diejkalt^jn Gewachsba,i^ser Nro. 5.,

6. 7. 8» .vers£»rgt, . in Th,atig^eit verselzt ysfrden^

welcbfls folgfcndermaese^ gescbieht: Wenn djie west-*

licbe Abtheilnlig yvohl grfieitzt ist,. ;yro^i\ ,
. ^rieh

f

leicbt ;ein6 halbe Stuncje, erford.erlich i$t, \ijird, der

Hahn gesdiloften , .und sobald. der^Damgf .inj^.-Kjes-*;

f. ....
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»el sei'nen volligen Druck wieder erlaWgt liat, wird

der ostliche Halin (m) geofnet, welbher ^Ue Ge-

wiichshauser bis zum aufsersten £nde fetfiUIt, die'
I

'

Ljinge dieser Abtheilung ist nngefahr 820' Fnfs am'
7

,

Gebaude, versehen mit 1290 Fufs (43o YaVds) Roll-"

ten* Nacli einer halben Stunde Avird diese'ge-
r '

schlofi^on; und erstere "wieder geofaet, welclies eine

zn jedcn Zweck Linreicliende Hitze lihterhalfc; hex

nicht sehr stronger Wittercing lafaen \v^ir das' Feuer

niclit vol' 3 Uhr Nacbmittags anmachen urid un-

terhalt&n es bis 9 ocler \o* Uhr Abends, aber

jnjcht lanser,

Unsere Rbbren sind alle von Eisen, 4 Zoll im
1 H

llmfartgft* mit einem aufstehenden Rand am Ende

verseb e n , und niit Scbrauben uhd Scliraiibenmiit-

tern zusammengefiigt: diese Zusammeiiftigung wird

mit Eisencement gemacht , nnd bei einigen ein

bleyerner, bei andern ein in Breyweis' getaucbter

Rand' von starker Pappe dazwiscbeii gelei^tj wel-i
b

.clies letztere vielleicbt die beste Mefliode ist. Sie
*

ruheri auf holzernen Slutzen, zwisiihen 'Welcliert

und' den Robreri kleine eisorne Rolkh angeSi^acht

sind, urn Reibung zu verbiiten, weiin'das Metall

diircli Ei'bilzung oder Abkiihlnng sich* ausdehnt

oder zusammenziebt Es ist nothig, bei Legung

df-r Roliren eine kleine Abscbiifsigkeit von unge-

fabr eiriiin Zoll auf 12 Fiifs zu beobaclitenj um daS
r

Vefdicbtete Wasser abzuleiten, Virelcbes durch die

Luftlocber abgefubrt wird; Wir baben 3 grofse
.

.i
'

kupferne Klappen (a a a Platfe 2) eine in 3er Mitte,

tind eine an jedem Ende' des grofsen Treibbamea
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angebrachl, welche dlenen, den Dampf heraus zu

lafsen, Sie sind an den Rohren angebraobt, und

fahig, dasTreibhaus in einein Augenblick mit Dunst

anzufiilljen, wodurcb die Hitze sehr vermebrt und
L ,'

«in feiner Thau auf alien Gewachsen bervoi^g^-

bracht wird. Die Dar>teUung einer devselben isf;

unter fig. 2, Platte 2 befindlicb. Wenn man die

Kugel umdrehl, hebt sich die KJappe und ofnet

die ganze Miindung der Rphre, wi? die punctirte

Linie zeigt«

Vielleibl .wird es nicht unzw-eokmafsig seyn,

einige von den Ursacben anzngebeii, wodurch wir

veranJafst wordcn sind, obigeu Plan anzunebmen:

hiezu ist erfovderliclb, einen leicbten Ri^ckblick

a(uf den Zustand des Anbaues tropibcber PJlanzen in

England, wabrend der letzlen ^5 Jahre zu werfen,

einen Zeitrauoj, welchen man luglicb die Period©

der Abnabme, wo nicbt dea Verfalls dieser inter-

«8santen Beschaftigung nennen kann. Maucherlei

Ursacben haben zur Verfiacblassiguog der Treib-

hauser beigetragen, untqr diesen ist ohne Zweifel

der Druck dur Zeiten, eine, pjbgleich vielleicbt

keineawfg^s die starkate gewesen , da wahrend

desaelben Zeilraums ^ndere t^eigungen, welcbe ib*

rer,,Natur nacb weit kostspielJger, und weniger

geeignet ws^irep, w'ahres Vergniigen zu gewahreW;

flcbnell zugenommen haben, und noch ^unebmen,

Der Mangel eines Orles wa man die sobfinen

tropificben Producte, ibre majestatischen Gestalte%

die von der wen^g bpgiinstigten Vegetation unserei

Insel 50 sehr verscbieden sin^^ aich ^ntwickela
*-.
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Mehen Jconnte, ist eine Hrsache d^r GIfii«>jbguUigJceit.

gewesen, mit welcher sie Behandelt worden sind.

Es ist kein Wnnder, dafs diejenigen, welcb^ nie

mehr von den erstaunlichen Werken der Natur ge-

sehea haben, als was bei einem Londoner Gast-.
p

n?alil, oder auf dem Covenlgardenmarkte zum Ver-

kauf aufgestellt wird, wenig Neigung fiir^Dinge

lolcher Art fiihlen sollten. Vntev diesen Umstan-

3^'n hi es aucli natv-xlich zn glatiben, 3a[a derAn*

bau der Pflanzen eia^ .nur ,der Betraclitung gemei*

per GemiUher wurdiger Gegeng-Und, und folglicli

fur den verfeinerten, hur herabwiirdigend, yvfo^icht

entehrend sey. ^
>

Edne andere Ursaclie hi die SchwierJgkeit, wo
mcht Unausfuhrbarkeil geWesen, ein Treibhaus voa

geboriger Grofse zu errichlen, nnd zugleich. ejno

binlangliche Teniperatnr; um die Pflanzen -xur Blu^

the scu bringen, darin z\x alien Zeiten zu unterbaU

ten Dieses ist in vielen fallen mit der JJJachlas-

«igkeit der Gartner yerbunden gewesen, die im

Gansteh nicht sehr fiir Treibhauspllanzen sind, we-

gen der vermebrten Miihe, welch^ ihnen die alte

Behandlimgsweiae yerursachte, v :

Seit vielen Jabren baben wir mit tiefer Be-

kiimm<rnif5 diese nnd andere Ursacbenallmahlig

dabin wirken seben, dafs verschiedene beJtracblli^

che Sammiungen, welcbe vormals in de^r Naehbar*.

icbaft der Hauptstadt bestanden, eingegahgen sin4»*

sie sind'nach einander verfalie^n, und keine ijeue

^n derettStelle getreten; die Gebaude, Vf/^lcbsacm^k

mit «eUenen unJd herrlicbenPillaniEen. die: da* G^-^
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h

miitli' erftenten und enfzilclcten, arigefallt waren^^

sind in manchen Fallen zu eigenlUcben' Jviiclienr
'I - K +

•gartert h^rabgesnnken* >

Die Seelenf^euden, welohe ilire voFinaligen Ei'*

.
gentbumer in ibnen genofsen, wnrden vergeFseO)

tind far die BeMedigung grober und korperlielxep.

thierischen Geniifse vertauHchtJ und so wnvden dk"

86 Treibhauser- am Ende verurtheilt, wimais eine

Ai*<> von Fabriken fur friibzeitige Kartoffeln, tiirkU
* ,

scbe Bphnen^ kleinen Salat, Cliampignons. tind der-^

gleichen ssu besleben* f ,

CJnter diesen entinntbewden DmstSndeH -wiird*

cine kluge Anbanglicbkeit an unser .unmlttelbarei

Inter€8se Una geneigfe gemacbt habeny der Maclit

.< des Bei^piek und del? -Mojde -uns zu ilnlerWerfen,

wnd »© diese»i (ge-vVif* achleobt tohnenden) Zweag

dea Anbaues auf immer zii entsagen. Aber es war

immer unser Lieblingszweig, und wir fiiblten imi
J I

geneigt, lieber manGhcrlei Aufopfeiningen zu ma-

qhen, als aelbigen anfaiigcben, Wir baben sogar

gegbubt, dafs^ so wie andere ihn vernachlarsigteo,

es uris um so mehr oblage, zu desSen Aufiechtljal-

, tung eifrigst beizutragen. Jede. Saramlung Wei die

aersireut wiirdcy ward durcb zablreache Ankaufe

3^ua?iV**ri[r(ehrung der vmsrigen beniUatV und wir be-

tHea?klett'.irfcU;80b'ald die Vortheile, welofae Dampf

gewahrte, als'wir uns bereileten, d^naeiben* im-VQl-^

lighten. Umfange 12a henutzen.

Einen vergleicWnden Ueberblick desVorzug*

gjtt geben^wielcfen del-fielbe iibei^ die alte Me^bod©:

mil Raucb zu beit»en,i besit?!, wiivde-einen *gans*^n*
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Band anfdllen. Es aey gcnug zu sagen, dafs .wir

nicbt den geringaten Getrauch der Gerherlolie now
tliig gefunden haben, nnd dieser Artikel folglich

ganz entbehrt werden kann, wodurch nicbt ailein

vieie Miibe iind betrachtliche Kosten erspart wer-

den, sonderri anch die Gefabr, manche zarto Pilan-

zey wie es oft gescbiebt^ beim Umwenden derGer-

berlohe zu verlieren, • gahzlich weggeraumt. £s

ist bekannt, dafs der Dampi\das Lebensprirwiip der

Luft nicbt verzebrt oder zerstort, wie die Raucb-*

robren es. imhier tbun,;'W'frdurcb selbig6ati«i.;W.^cbii«

tbum der Pflanzen ungescbiclct gemacht wird; die
r

Hitze welcbe durch Dampf erzengt wird, ist im

Gegentbeil regclnaSfsig, niihrend und alien Pflan-

zen, zutragiicb, aucb ist selbige der .menscblicben

Lunge weit beilsamer und angenebmer, ala jede an-

dere erkiinsteite Hitze, da sie ganzlicb von aller

koblenaftigen, oder anderen von der al ten Medio-

de unzertrennlichen, scbadlicberi Ausdunstung frey

ist* Kurz, sie ubertrift alle vorigen Metboden Hi-

tze hervorzubringeh ebon so aebr, als ein woblein-*

gericbtetes Ananas Treibb^us, 39 das Beet— von fri-

jjscbem Pferdemist, rnit Reifen und Stangeii be-

5jdeckt,w iibertrift, welobea der arme alte;Gerarde

zu seinen Zeiten gebrauebte ' ^jiim darin alle frem-

5)den Samerey, welcbe ibm aus. Indien, oder andern

^beifaen Gegenden gebracht -wurden, zu setaen,^
i

Vermitlelst des Dampfes, kann da« grofste Ge-

wacbsbawa-nwt der grofaten. Sicherbeife und LeieJj-

tigkeit eingerifililot, und mit jedeni erforderiicbeu

Grad der Hitze" uiatei'liaUen werden. Alif * dix^se
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Weise konnen die glorrciclien Werke der AlJmacIit

in einem Tbeil der Pracbt des heifsen Erdgurteli

dargestellt, und diejenigen Pflanzen, welclie ge-*

wohnlich nur in einem ve3[kummerlen scfawaclili*

chen Zustand erhalten worden sind, von dem be*

\vundernden Auge des Anschauenden in ihrer aus»

erleffensrten Schonheit betracblet, und sein Gemuih

von den edelsten Begriffen orienlaliscLer GrofstT

durcladrungen werden,

^- "
'

^ X » . ._ ^ ' ^

. Audi warden diese Vortbeile niclit . allein aitf
*

die Ersfeugnifiie tropiscber Gegenden eingescbrankfe

seyn, sie sind auf gleiche Weiae denen der ge-*

maffligleren Gegenden angemessen, Welch ein beri^

licber und imposanter Ge&icbiBpunkt wiirde nicht

durch einer Re^be dleser 2ur Rechten und einei
r

andern zur Linken, bestehend, aus Pflanzen voti

Neu-Holland, dem Vorgebiirge der guten Hoffnungj

China und ahnlicben Gegenden in vollem Bodea
J

wanhsend'/ und in mehr als nalUrlicber VoUkom-*

menheit blnhend gebildet werden. Da wiirde ge-

wifs auch die reizende immer bllihende familie

der Ericae in nie vorher geglaubtem oder er-

reicbtem Glan? gesehen werden konnen. Solch eifl

Gewachsbau* Soo© Fufs !ang, und van angemesse**

ner Hohe und Breite konnte beguem durch einew

unserer Kessel gelieizt werden, und wo in der gaiir?

zen WeU wiirde solch ein bezauberndier Anblicfc

seyn? wo eine solche Darstellung der Wunder ei^

ner erscbafFenden Weisbeit und Giite ? wo solcU

eine Gelegenheit den aligutigen Schopfer za be^
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*

•wunderii nnd anznbeten, uod die Seele in Oank
wnd Piei£a itber sich zu erheben,

TlVie kJeinlich unbedeulend und* kindiscb er-r
H

ecbeinen in Vergleich mil einer solcben Scene die

Vergniigiingen einiger Menschen, die auf siniilose

und verganglicbe Thorheiten, V/elche unnioglich

Befriedigung odtr Vergnugen. gewahren konnen,

melir in einein fcurzen Jabre verschwenden, ala hin-

reidnn wiirde, mehrere solch^r Gebaude zu erricb-

ten t-nd anzufaUen.
; - . ,

Wenige Menschen sind sicb jedocb des wabreif

Vergnugens bewnfsl, welches sie dnrch ihre Dnauf-^

merksamkeit und Vernacblalsigung der Pilanzenweltj

dieses unschatzbaren Theils der Scbopfung der be^

kanntlicb gebildet ist, dasGemiith zu erweilern, und

das Herz zu erfreuen, von sich weisen. Wenn wir

ihn in diesem Lichte beUi'achlen, nmfs er uns -wabr-

lich Dankbarkeit gegen unsern bimmlischen Vater

fiir sein unbegranzles Wohlwollen einllofsen, indem

er uns auf diese Weise eine immerwahrende, Yer-»-

niinftigen Gescbopfen so angemessene Quelle des

VeVgniigens,. der Gesundheit und Glilckseligkeit

verliehen hat
L

'

Die MannigfalUgkeit der bereits bekannten Ge-

^enstande scheint uneracbopflich zu seyn , und

diese demobngeacbtet begreiffen vieHeicbt noch

picbtdie Half(e von dem in ^ioh, was wiilslich

auf unserer Erde yorlianden ist. AUe diese besi-n

tzen angeborne VoUkommenheiten und eigentbiim-^

liche Scbonheiten, ^welche unserer aufmerksamen

Vntejrsucimng wiirdig und gceig^net ti^d, uniire jgu-
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Aelimehde Bewunderung zu erregen nnd auszurnf-

fi>n: jjHerrl wie mannigfallig sind deine Werke,

5jdu hast sie alle durcli Weisheit geacliaffen. Di«

5,Erde ist voll deines Reichthums.*

a. Einige Worte iiber den Ursprung der Lelire von

den Kraflen der Pllanzen, verglichen mit ihres

anfserf^n Form und ihrer Einlheilang iu*natar»

liche Faniilien, Von I, H, Dierbach,

In neneren Zeilen ist die genannte Lelire dti

Gegenstand der eifrigsteri Forschung geworden3 sie

lieCerte die uberraschendsten Resul/ate, und war^b

besonders durch den beruhniten DoCandoUe in eiii

vortheilhaftes Licht gesetzt, auch ist das, was der-

Selbe iiber diese Sache afthriebj hochst wahrschein-

licL das Beste, was wir bis jetzt dariiber besitzen.

In Hinsicht des Ursprunges der gedacliten Lcbre

sagt dieser beriihmte Schriftsteller. (Versucb iiber

die Arzneikrafte der Pflanzeh, iibersetzt von Per-

leb Sdte 4.) jjDer grofste Theil der alten Scbrift-

33ste]ler scbien zu glauben, dafs die Pllanzen, wel-

'^cbe in ihrer aufsern Form abniich sind, es aach

5,in iliren Eigenscbaften seyen: wenigstens kanrt

"j^man es ans der Ordnung mutbmafsen, nach wel-

^cber sie meistens ihre Arzueimiltel' eintheilen, "nd

^nacli den Vergleichungen, welche sie unter den-

jj-^elben zu machen pflegen.. Der erste Naturfor^

^'^cher, welcher diese Meinung deullicli ausspracb,

jjist Camerarius in seiner Abbandlung de Convenieri-
/

J 1

55tia plautarum in fructificationc et viribus, Tubirig.

mi699*" Und gleich daraiif heifst'es: y^l^hev keinet

I
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5,wie Linn^, indem er sagt: Pflauzen des gleicVf^n

3iGeschlechts haben gleiche Heilkrafte, Pllanzen der

35gleichen naturlicheri Ordnun'g haben verwandie

^Eigenscbaffen, und selbst die Pllanzen der glei-

^chen Klafs^ baben einige Uebereinstimraiing in

So viel mir betannt, warden diese Satze nocli

von JNiemand. in. Anspruch fien*DraDa,eii. und sind

vielleicbt scb<;)n in andere Scbnft'en ubergegangen^

indessen glaube ich altere Nacbrichten geikinden ^d

baben, welcbe icb mif bier mitzntbeilen erlanbe.

Obne liiich. bel der Betrachtnng der Einlbei-'

lung der Arzneinnltel in den Werken dei* alten*

Aerzte aufbalten zu wolUn, bemcrke icb nur, dafa

Camerarius es nicbt ist, der liber die mebrgedacbtd'

Lehre zuerst sich deutlicb atisapracb, aucli ge-

hijrt die cilirte Stelle bei Linn^, diesem nicbt

selbst an, sondern tr hat sie nuf* aus eine'm ulleren

Scbriftsteller entlehnt. Es kann nun gewifs meine

Absicht nicl:^6 seyn, irgend J«n:|£t^d sein Verdjenst

zu scbnialern, aber es ist anch-Pflicbt, Jedem, das

Seinige zu lafsen. Der ersle, (so viel mir bekannfc)

dey di^ grofse Wahrbeit einsah^ dafs Pflanzen,^

die in ihrem Baue grofse. Aehnlicbkeit haben, auck

oft in ibren ubrigen Ejgen«cbfiflen iibereinsljinir.,

nien, isl Andreas Casal pin, deasen Werke sclxan.

im 16. Johrbunderte (^583) beraus^anien, also.^J^n'

xoo Jaljre vor denen das CAi^.f.rariusj

l5o Jafare vox deneu de« Linu^.

/*,

-i
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'J In der Vorrede zu Casalpins Sctiritt deplantii

libri XY]» konimt folgende Stelle vort - .- -

K

J T- ^Qui. aulem secundum jiaturarum aocifetatem
^ - - - -

jjassii^nalur (ordp) omnium ladilimnsreperilul', tu-

jjlissiinus^ utiiissimupque tnm ad mempriam, turn

j^ad facullates con lemplandas: faciilimus qn>

^cJem» quoiiiam difPerenliae ex ipsatnet natura pro*

5)det»nies maiime senSibiles sunt, et unicujque ma-

55nilestaei neque fallunt, at aduerilitiae conditio*

j))ies, quae non' Sunt perpeliiae ; Ad xhemoriam ail*

jjli^m pbliet, qnoniam in compendio sub generiboj

jjordinatis claudilur jiene immenans plaritatum na-

^merus, adeo ut, et quae^^ntea nunquant visa© suntj

3,uuicuique licea^t an .suam. classera j^edigere, et «

j^innominala sit^ nomine sui generis appelJare: Tfln-*

^jdem et facullales, qujUs Medici maxime quaeruot,
t

jjtanquam proprietates innotescunt ex naturaruni

^cognitione : quae ^j?im generis societate

jpjungun^tur, plertimque et similes possi-

jjdent facultates,*^

Diese Stelle hat Linn 6 fast wortlich wieder-

holt, sie gehort ihm also nicht urspriinglicli a"*

Aber Casalpin gieng noeh vi6l A^eiter* we aus

folgendem erhellt, £r War der erste, \trelcher mA'
rete PJlanzenfamilien so gliicklicb zii^atnmenstelltej

F ^

als'man damals nur immer verlangen konnte, von

niehreren gab er selbst schon die allgemeinen Ei-

genschaften an, wovoh bier einige BeispieU* Sei-

U 276. sagt er von den Dolden: Piurima acri*

»UBt et odorata, alia semine, aii« radice, nonnull«
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Say

eliam foliis et caulc^ sunt et quae lacLryEUfls- fun-
dant medicatas, idcirco ex hoc genera inuita reoie-

dia medici eliciuntj quaedam et inter olera assu-

ihuntur, quaedam et condimehtia' expetuntur. Seite

35i, von den Siliqnosen : Reperiuntur in hoc ge-

nera olera multa; omnibus acredo inest, aliia in

radice ut^Raphano, Hiberidi, aliis in foliis ut Eru-

cae^ Lepidio: omnibus saltern inseniine, ut Bras-

sicae et Bursae pastoris, S, ^82^ v©n den Convol-

vulaceen* ' Constant vi purg^ndi. Von den Zwie-»

beltgeviracbsen S. SgS. . Sapor omnibus acer etfer-

vens, non sine quadam dulcedine, cum multa hu-

miditate glutinosa. S. 44o« von dien Labiaten; Plera-

qiie odorata.sunt calida et sicca, acria vel amara.

S. 476. von den Corymbiferen: Amplissimum hoc

genus est et calefactoriura. S, 5o6, von den Cicho-

raceen : Cicoracea propter aqueam humiditatem fri-

gid© constant teniperaniento, -plurima autem succo

lacteo constant, qui adultis magis inest, quo tem-

pore et amariora redduntur, et xninus esui apta,

cum caulescunt. VcAi den Ranunculaceen , wohin

efschon Anemone und Clematis zahlt S. 543. Uren-
r

tern habent facultatem. Spater Seite 564, bringt er

Eileborus und Aconitum zusammen, von denen er

»agt: Omnia prope in extremo caliditatis consti-

tuta sunty ideo medicamentosa et ferme deleteria

•sse, ammadversum est u. a. w*

DBmn^tk glaube ich behaupten an durfen, da£s

Andreas Casalpin hocbst -wahrscheinlich als der

Schopfer der Lehre. wovon hier die Rede ist, an-

gesehen werden raufsi und dafs er in jedem fall«
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lan^e vor Linti^ und Camerarius'sicli auf das deut»

lichste dariiber ausgesprocben bat,

IK B e m e r k u n g e n# '•'

Die Cardaminen der' deutschen Flora nach

. Catidolle,

1* Cardamine bellidifolia Linn, =

Hierlier fiibrt Cand. die C. alpina Willd*

vrelcLe dieser davon getrennt liatte, zurfiofc, und

cifcirt auch die heteropbylla Host und C. diversifo«

lia Sternb. et H» Die Hostifiche Pflailze gehorfc

aHer eigenllicher zu C. resedaefoliky lind die Stern*

bergiscbe mit herzformigen WurzelWattern Icaiin

Moch mv Zeit niclit zu einer mit eyformigen BlaK

tern gezogen warden, Eskt eine Pflanze der hocli*

steii Alpen in €atnlhem

2. Gardamine resedaefolia t.

Die Pflanze soil perennirend, zweyjalirig uni

•injiSarig seynj wabrftcheinlicber ist lelztcrea*

3i Cai'damine trifolia L.

4. Cardamine amara L* ;

6» Cardamine pralensia L.

Zii den verschiedenen Abarten mufs audi die^

C. pratensis uniflora Sternb. gerechnet werden»

6. Cardamine hirsuta L.

" Von dieser Pflanze sagt Link, da£ji sie in Eng**^

land schon von weitem her als ganz grau erftchei««>'

und doch rechnet Cand. die parviflora Hopp. d«^

Centurien hielier, die v511ig glatt ist tind an gra-

aigen Orlen wachil, ; .

7. Cardamine sylvatica Link,

8. Card amine, impatieus L% _ ^
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Botatiische Zeitun
^

Nro. 34 Regensburg, am i4. Sept 1822.

I. Aafsatze^
Zweiter Beitrag zur Flora Von Dresden, von Hrri.

Prof. Dr* B e X ch e n b a ch« ( Vergleiche flora

1822. Nr, 19,)

V iola livida Kit. Zuerst von Hi'n. Groh
gefunden; eine oiTeiibar von ihren Verwandten ver-

echiedene Art^ die auch im fetten Gartenlandj ob-

gleicli urspriinglicb hier im Sandboden wacliaend,

ihren Habitus nicbt anderte, und aus, an dieaem

kiinstlich geanderten Standorte erzogenen Saanien^

als dieselbe Pflanze hervorgieng. jjUnde nomen li-

vidae bausisset div* Kitaibelj nescimns" R, S. V*

V, p* 364, Frisch sieht die ganze Pllanze von un-

ten auf blanlichgrau ausj beaonders die Blattjjtiele

iind die Unlerseite der Blatter. Hr. Staatsrafh Ste-
I

ven sahe die Pllanze bei mir lebend und getrock-

net nnd erklarte sie fur V. elauca MB* Da sie

nun mit den ungarischen Exemplaren der V# livi-

da ganzlich iibereinstimmt, so "wSren beide syno-

nym, doch schoint mir M. Bieberstein'« und

Besser's Besclireibung nicht zu pafsen. DieV. li-

Tida Kit. -wii'd in der hiesigen Flora als V* Al*

L 1
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lionii Pio, aufgefuhrt, daman aber DeCancIolh

Glauben beimessen niufs, welcher diese V. A 1 lionii

Pio zu seiner V. arenaria zieht,. so wiirdetip-
J *

«ere von DeGandolles Pflanze sehr verschiedene

Art, auf djese Weise falscb bestimmt sejn^ Dafs

V. I'upestris Schmidt mit der V. arenaria DeC

(denu warum soil man diesen IVamen andern) glefch

sey, scbeint mir doch ungeachlet Bal bis's Ver^lei-

chung, zweifelbaft. Um schon die Verschieclene Art

des Vorkommens dieser beidcn Pilanzen kennen zu

lernen, lese man DeCandolle's und Schmidt's

rioren selbst nacbj jene wacbst in Felsenrizen, di^^

se im Sande, und so ware es doch wahrscheiuh-

cher die Vw ruperftris Schm* mit DeC. zu V,

nummulariaefolia Vill. ssti Ziehen. V* are-

siaria ist aber auoh in Schlej^ien und Sachsen «ifl-

heimischj nui' die auf dem angegebenen Standoiftc

als V« Allibnii angefiihrte i«t V. livida.

Hypericum alatum Retzfil, cjuadrang^l^rft

auct, Auch bier an Bachen und Graben,

Hyp. quadrangulare Linn. Wach schwedi-

schen Exemplaren. Dazu H. dubium Leers et

auct. delphinenae VilL in den Thalern der biesi-

gen Gegf-nd nicht selten,

Oxalis cor nicu lata L, Ich glaube nit'H

dafs iiber diese Pflanze Streit nothig seyn solUe^

denn wie es mir scheint hat Willdenow bei der

Unterscbeidung der 0, stricta \^ollkomraen Re<^W

gebabt, und beide Arten kommen bei uns vor,

Auch ziemJich in ganz Sach»en findet sich die 0-

cornicHlata mit cauhbus und'sqixe proatratis, r^
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dicantibusj iiii Gaitenland^ und ich liaibc'^bereils In

ineiner Flora phannadeutica Lipsiensis CLeip2r.-i8i7.)

beide Arten aufgefubrt* kh setzte damals bei O.

cornicnlala hinzu : \,3planta rara, quam ne Ger-

tt5ania6 qtridexn indigenara censtfit eel Willdenow,
Florae Halensi deest; eel. rioffmann Austriam

et Hanoviam in Germania patriam indical.*'-^ O.

atricta ist (so "wie' alles^ Was darin ist) akn beaten

abgebildet und aip'aiirsf'uflrlicbfft*;!! besiJhrieben, in

dem dte teutscb-en BWtffAikfern imm^f nboh zu we-
uig bekzinnten PracbtwerJcc'rlJayne's getr^ne Dar-

stellung^n der Arzneigewachse/ wie atic^h tolteher

welcbe mil ilinen verwecbselt werden konnen. Bd,

V. JNfr, 4o. Die O, corniculata scbeint bei Ber-

lin niclit zu wachsen, sonst hattc sie Hr. Prof.

Hayne gewifs daneben gestellt, was noch zu wun-
schen VKar«»' ^

F

Thlapai avvense. Diese Pflanze bai, so wie

liiebrere ahnlicbe, auf fetlem Boden ein«n knob-

laucbartigen Geriicb, allein niit Th. alliaceum
darf man aie daruni nocli nicht Yerwecbsehi, denn

dieii lafat aich mil leichter Mirbe, -wenn man ea

nur einmal geseben bat, unterscbeiden, und steht

nacli D.eCandolleS vortrefflicber Bearbeilung der

Cruciferen in einer andern Unterabtheilung der

GattQ'flg. Es mnfa fui' unsere Flora' annoch gestri-

cbeh \Viferdeta* Tb, arvense* erbielt icb auch un*

ier d^m Namen Lepidium dbovatnm Kit. in

Saamen atis Pestb.
'

' '

Tblapsi alpeslre* 1st bei una die gehieinste

Att-'diejier'-Gattung in BerggegendeW; wo sic im
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4

Marz untd April an den grasigen Anliohen der TI1&.

ler blixfatfc - Diese Art befindjet sicli in unserer Flora

als Thl. montanum L. und Thl. coerulescens

Pn, wenigsteus isi unler TL montanum diese
L

Art-wegen der violetten Blume gemeynt, und dwrch

die iibrige .Beschreibung mit Thl. perfoliatum

vernaengt, Das Langenverhaltnifs der petala ist bej

dem verscbiedenen Staiide der Infloreszepz ver-*

acbieden^ in den ersten Blumen sind sie langer al«

in den spatern, in den letzten verschwinden si$

^anz, wie bei.der Capjsella b. pastoris. Dafi

an Thl. praecox Wulf. bei uns nicht zu denkeu

ist^ bedarf keine Erwahnnng.

Digitalis,. Von diefer Gattung miifsen ausser
L

der purpurea noch 3 ah^Uche gelbbluhende Ar**

ten bei uns unterscbieden werden. Iph wage «»>

wie ich ohne bis jelzt Lindleys Monographie ge-

sohen.zU haben, sagen mochte, diewe io aufzufiiH-

ren, glaube aber doch, dafs Lindley, ira Fall ibni

die lfiut?9h^u Schriflen und Pflanzen zurUan^ vfa*

ren. nicht viel abweicbea wird.

1, D, purpurea L.

2. D. ochroleuca Jacq. t. 57» .

I I

^ambgua L. fii. Schk, t. CLXXIV,
lutea Oett!

' 4

^\ Dieae Art, wachst bei uns anf ziemlich h,obc»*

Bergen in der Laufiitz,. und wie ich be«i;erkt h^h
wenigstens anieinem Orte der Gegend von Uresdem

Ausserdem mit Gewifsheit in Oesteireich und .B*>h^

men (am Stiege in den Teufelsgrund in den :Sude-

ten sah ich sie selbsly und fiiide ein Exemplar ii>
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meinem Herbano). Der Anfanger wird sie Idiclit

diirch iJiren weichen, fast leiriiigenUeberzagj-durcU

iLre breiten, knrzen, dunkein, mehr odeV weniger

scbarf ijesagten Blatter, durch ilire tehr weichen,

stark baucbigen, im Leben blafs, im trocknen Zu-
stande dunkel ockergelben und dann ganzlicbi un-

duvehbcheinetiden Covollen, deren Ziihne »ehr kurz

iij d stunipf sind, unterftcbeiden,

5, D. grand'iflora Lam;

smbigu^ auct. Germ.
1 ^

Diefs ist die gemeinste Art, welche sicb auch.

durcb ganz Sacbsen in Geburgen baufig findetji eine

scbone schlanke Pflanze, bei welcber alie Tbeile

nieljr in die Lange gestreekl sind. ihre Blatter sind

Yorziiglicb lang und lanzeltformlg, ibre CoroUen

langer und grofser, weniger baucbig, viel vveniger

raucbhaarig, fast kabl, friscb und trocken blafsgelb

und durcbscheinend, die Zabue ebenfall* stumpf.

4j intermedia Roth. Cat. Pera. . r
ambigua Murr^ Sturm lU. IL

lulea auct. t[uovw^4i ?
J.

Diese Art ist die acblankeste und kWnste der

drei Verwandten, ibre langgpstreckten Coroilen mit

tief abgesonderten^ gebd^genen Zabnen unterscbei-

den sie leiebt, and liegranzt durcb ibren Habitus

an mebrere Foi'men, vrelclie zwiscben ibr und der

D. iut^a steben« Die feinern Unleracbiede, welche

sioh auft Vergleicbung der ubrigen Tbeile dieaer i

Arten ergeben, gehoxen in eine ausfiihriic^be Be-

»ehreiba»g. .
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Ph^lemna fistuloflum;RcIib/

, Ph.orbjculare alpinum J acq. 447. fig, sinistra.

,.Ph.&cbjen.clw:eri Scbm.boem, Fie. Fl. On ed.IL

Pb. .parbiesiukre Buch, Fl. Dresd, Fie, JfL

ik.Dtie^e Pllanze bat scbon Jaoquin bescbrieben,

und- So tirefHicbnebeo Pbyt. orbiculare abgebil-

det, dafs es zix vervvundern ist, sie nicbt langst auf-^

getiommen zu seben. Sie lafst sich- d,iircbai)s mit

Iceiner andern verbuiden, Dafs Sclirn,idt sie I'iir

Ph. Scheuchzeri nahm. um die bekannten Al-
- . 7 ^

penpflanzen in seiner Flora biibscb beisammeri zii

haben, kann ibm verzieben we-rden, nur verdienen

Eolcbe Bestirniiiungen' mchi nacbgescbrieben *zu wer-

den, sond'ern man' solltelmfrier nsfcb gtiten Origi-

nalen selbst bestimrnen, ^rfesl bat ctie aufricbtig-

ste Flora von Bobnien gelielert, nnd dergleichert

Dinge ^^reggelafsep. Den Namen gab ich unserer

Pflanze von dem diclcen robrigen Stengel.

Pbyteuma spicatnm;' Aus diesem Gewfichs

scheint man ohne Notb einie Anzabl Arteri gemachfc

2u baben, die, wenn wit*' aufricbtig' seyn wolleti,

am Ende: niir in der Bluttienfarbe differiven* ; I"

Sacbsen l\aben warall^ n^ogtiobe Uefiefgange, ^nnd

esi moobte wobL niir nocb die fiir so etwa$ ge-

\vobiia£iifcib befragie, obwobl jexuweilen recbt fiicbt-*

lich tanscbjende Kultur s5u Ratbe zu sjiebeq seym

In den 9cbonen Laubwaldern der Leipziger Ge*

gend bliiht die Pilanzfi .ia),6aer geIblicb^/V!eiffi4 .
Irt

den Gebiirgswaldungen des Erzgebiirga jund im Al-

tenburdscben finden sieb die dunklen Ab^ader«»-
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gen. iDer verslorbene Bok beobachtete sie lange

mid flihrle sie endiich folgendermassen auf:

PhJ spicatiim L. •

^ «. floribus ochrolencis,

' ^ ^^. ' .— ex ocbroleuco dilate coerulescentibu*

% — safuT*ate coeruleisj Ph* ovatumScbm.

J. -^ afropurpureis. Ph. nigrum, Schm,

Galeopsis intermedia Viil, 'Delpb, IL

p. 587. t. IX. dazu: C. pnbescens Befs* die ich aus

JExempkren duroL .^eiaJlig^ MittbeaJujig ilires Au-

toivs kenne. Die Arten dieser Gattung ersobeinen

aucb , ao wie fast alle rachenblutbigc Gewltcbse,

tinier zweierlei Foroien, namlich mil: grofsen und

kldnen CoroUen. Die kleinblulhige, .welche; giich.
' ,1 I

VilJars beschieibt and abbildet, ist nu.rj anpb die

G parviflora Lam. EncYclop. il. 11. p, 600. wel-

ch lelzterer bios im Jardin du Roi bluhen sahe,

und. sogar vermiilbet, dafs die Saamen von Vil-

lars g^sendel geweften seyn mochten,"' Die Ptlanze/'(. *

hat fmme'r dunkelrotbe ToroIJen^ nnd wdchst in

ganz Sachsen, am baufigsten von Dresden aus durch

die Lausiiz, Schleaien u. s. w. Von G. Tetrahit

kann sie der Anfanger leicbt durch die weichere

Bedfckuns, und die weit weniger geschwollenen

Gelenke untei'scheiden.

G. versicolor. Curt, cannabina Roth. Wird

gar baufig niit G. ochroleuoaLam. unter dem\

jNamen G. grandiflora verwechselt, in iinsrer

Flora gilt eih und dieselbe fiir beide Arten. Der

Wabrheit gemas ist zu berichten, dafs um Dresden

nur die erstere wachst, und dafs die G, ocbro-



536

leuca Lam. wie achon ilir Name sagfe, gelblici-

weifse Corollen hat, die rnn vieles grolser sind, als

an^der unstigen. Die Manze hat librigena den Ha-

bitns der G, Ladanum. G. versicolor erscheint
^r I

r

aber freilich ebenso wie andre Labiaten mifc gro«*

sen und kleinen' Corollen, daher sind die darauf

gebauten Kennzeichen immer triiglich, uud efeen so

lit z» B, Thymus croaticus Pers. -wie ich nuti

weifs, xiieht von Th, Piperclla verschieden, aucU

unser Th, Acinos, a 1 pin us u# a, zeigen dieselbe

Differenz der CoroUenlange. Wer G. grand iflora

einmal gesehon hat, kann sie nie mxt G^ verbi-

oolor verwechsel^.
^

Myosotia cespitosa. In der Diagnose in

der SyUo;^e p. 56. ist durch einen Drucfc- oder

Schreibfehler n^ch ^frnctiferis^ ausgelafsen: regu«

laribus, wodarch der Sinn entslellt wird.

Inula Oettelignj^ Rchb. L OciUus Chrisli,

Oett, scheint mir offenbar verschieden von I. ocun

lus Christi und I- bri tannic a, die i^li beido

aus mebreren Gegenden yor mir habe, Sie -wachst

in der Laiisi?, und icl^ sah auch ein Exenaplar aua

der Dresdner Gegend, Ancli I. hritannica erspheint.

iioch mit einerbenaerkenawerthon forma arenari^t
J

Ornithogalum. Wenn wir una die Miihe

geben, die Dresdner Ornitbogala mit Beschrei-

bungen, Abbildungen, und was, wo nicht noch wich-

tiger, wenigstens ebeii so nothwendig iat, mit Ex-

emplaren zu vergleichon, «a miifseu wiy aiv «^

auiliihren

:
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A/ Gagea K«r*

a. bulbo soliUrio;

f «

1, O. luteum L, .
J

, sjdvaticum. Pers.

^
PersooniitHpp. ap, Sturm. VII, 27.

2, 0. pusilium Schm. boeni. Cent IV, p* 4ir

[non Marscl^. Bieberst)

0» pannonicum luleo flore Clus. Hist I,

189, c/ic; -

3, O. arvense Pers,
* villosum MB.

minimum Willd, Rotlu Scbm^ Sturm. ill. za,

fl. fol, floralium axillis bnlbiferis.

proliferum PalL

b, bulbis aggvcgatis.
I

4, O. bohemicura. Zauschn, Sturm. VI, a3,

dilTerre videtur: O fistulosum Ram. Ho-
tardi Sternb,

I

5, Q, minimum !/ Fl. dan, Fries Halland. M-

Bieb, (excl. 0« spftlbaceo Haynii.)

minimum Sch re b? quaerant inrosarumneraore

Lipsienses!; Sternbergii Hpp. ap, Sturm.

VL 23,

c' bulbis adnatis tuberosis (rad. grumosa,)

6, O. stbenopetalnm Fries. Hallaud I, p. 58,

Novit Fl. Suec. V. p, 69.

luteum W. En,

pusilium MB, excl, Syn» Clus. et Schm»

7, 0, Schreberi Rclib.

grandiiioriitn «st inter reliqua.
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B. Stellaris Monch.

8. O, umbellalttxn L.
I

Diese Art ist ungemein liaufig anf Wie&en rn

der Gegend von Dresden, und mau kann -wirklicli

sagen, dafs dieiW zn d*r Zeit wenn die Blumen

oflTen fiind, davon ofj wfifp erscbeinen. Ich mochte

dag O. exscapnm Ten. Fl. Neapolit. t. 34, kaura

untevscheiden, nm so niehr, da die zweite Flgin

von einer cultivirten Pllanze einen ziemlich ian-

gen scapns zeigt.

9, O. n u I a n s L.

Wie uberall in Ponaarii»»

Alopecurus ruthenicua Weinm. Radice

longe lateque repentCj culmiB stpo^isj ligula magna

exserta, arista flo^culo breviore ^ut eiusdem longi-

tudinis. Weinm, Cat. H. Dorp, i8iO. Diese wahr*

scbejnJich bestimmt verscbiedene Art fand ich audi

bei Leipzig und unterscbied sie, und bei Dresden

wachst sie ebenfalls. Bei Awsarbeitung nifiner

flora hafte ich das Vergnugen, in einem sehr scbatz-

baren Beitrage des leider nun nicfal inebr unter

uns tbatigen Bok z« finden, dafs derselbe das Ge^

Avachs auch unlerscbieden hatle. Er scbreibt:

A. intermediua mihi^ arista exserta, Ifgu^^

longa acuta 7 radice repente. Accedit ad A,

xutbenicum Weinm, et forte idem. Hab.

etiam in Floral Dreadensi.

Also abermals eine neue deutache Pflanze? 3"'

dem immer ergiebigen Sachsen, die sich auch an-*

flerwarts finden wird.

Setaria Weinjnanni R, S, lat ebenfalU in
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hiesiger Gegend; Panicum jpm'puraficenfi Opiz* viel-

leicht das8ej.be Graf, .

Targionia hypoTp^liylid: 'findet' slch auch

jefzt nOch in Schrebers Fufsstapfeiij in nicht

eben gennger AnzaUJ» Sclireber hat d?h Stand-

ort im'*Natu3frdrscher ziertSlIch genau angegeben,

vielleichtiase'n die Botanflki&t' diefs mebr der Zoo-

logie gewfdmete Werk *zti --wenig. 'Scborr ira'Ja-

nuar faiid icK* sie mit rbilen^Pl^fecble'n. *'Di^ Abbil-,

dung bd^ etlrt^^'b'^r'^irtla' 6i%-^C^}^e'' 4iM 'St uVm ist'

sehv rich^gi'^ In der HoBle 3es Kelcb^ salf fcfi nie

ihehr^ als ein grmies Kiigelcben, aiif dem nach

oben' das grofsre weiPse^'anrsafs, daneben steben

noch ein paar griffelahnliche Korper. Die Elateres

an den Saamen sali ich sebr deutlicb. Die Kii-

gelclieri auf ' der Unterseite ' des Wedels, welche

Micbell tibbildet, fand^ich nfcht, Unsre Pilanze

kommt ganz mit slideurot^aidcben Exemplaren aus

verschiedener> Gegenden iiberein.
.
'4 >

^
^ 'J

Marcliantia hejixisphaerica, Ist ein Lier
% ft . ' . '

und da im eigentlicben Sinne unzertrennlicher Be-

gleiter der Targionia,

Mar:pbantia fragrans Balb. Wiiclist in der

Nahe der Targionia. An der Bestinimung ist

kein Zw^ifel, denn sie triJOPt sowohl -mit Exenipl area

aus andern Gegenden, ala audi mit allem, was Wir

von Wnllroth daruber liaben, auf das genaueat«

iiberein, bis auf den Umstandj dafs &ie nur bei dem
Zerquetschen den Geruch ciutwicfcelt* Vieileiobt

hangt diefs von der Atmosp^iare abound ich werde
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bei Varmeren Wetter, alszu der Zeit war, wo ieli

sie samtnelle, daiijbfr Beobacbtungen aiisleDen.

,.,Jung^rmanni.a bfyssacea. Gebort auch un-

le?: 4ie seltenern A^ten,. ich, fand sie auf einei* aon-

I ' I'nigen Anhohe.

Mniam rostratum.; Eines von, den nicU

haiifigen dmt-chen Moosen.fand ich an. einem eitt-

xigen PJal^phen d^es scho«en Plauenschen Grundes,

wo einstBur-. cb, (der ^einen IVaraen ers|: spater

<}nglisch scbriebj) mil so yielem,Gl.uck.;.sammelte*;

Encal.ypta slreptocarpa. Kiomnqit an zw^

Orten bfd Dresden vor, an einem zeigten sicb dk

frncbttragenden- Exemplare nocJa weit scboner, fl*

die aus den Alpen sind.

Pohlia elongata ^d w. stirp,/ a^urpinata E
H. Ich glaiibe, dafs dieses Moos. Hedwiga jNamen

behallen sollLe, da es i) friiher denselben fiihrte)
if

als das damit veiwecbseJle bei Hedw, und Bri-
A ' ^

r

del, auch 2) bei allei? Schriitstellern so Jieifst,

und 3) der JVame auf dasselbe wegen der GesUU

der Theca befser pafst. Icli nanrite die zweitfi

Pohlia elongata ans den Alpe% iii meinem Het-

bario: P, recognita.

Unler der grofseri Menge Fleohten, welcie cs

im benaohbarten Erzgebiirge giebt, neane ich die

Urceolaria Acharii, dianvan^a, pelobotrya?

und Endocarpon flinopiruni als Seltenheiteft

des sachsischen Sibiriens, Hi\ Bock, Hr, Amtm.

Rodig und Diac, Bcnncr fanden dieselben i^

jeneu ranhen Gegehden, . Die U, pelobotrya

kommt auch naher vor. Doch iiber die Flechten
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ein andermaL Man wird ,sle aucli nach. und nacli

alle durch uusre Lichenes exsiccati Jtennen
< J

lernen.

Unter den Algen findet sich auch manches

achone, und die Conferva bombycina Ag. die

jch niclit nach Lyngbye mit C. sordid- Dill w,

gcradezu vereinigen niochte, da bier noch einig©

Undentlicbkeit herrscbt , so wie Scytonema
r ^

ocellatum Ljngb. baben ;:(nir unter andern viel
I

'

Freude gerpacbt Ich mocl;ile wjssen, ob.letzteres

scbon in pentschland gefunden scy.

Pilze giebt es, lo wie uberally wo man ft^

sucbt, aucb bier eine grofse Menge, und ich wufste

kaiim, was iclx ausheben soUle. Uebrigens sind sie

in mciner Enumeratio plantarum Saxoniao
superior i« scbon unter der Prefse,

II* C o r r e s p o n d e n K»

. (Auszug aus dem Briefe eines Rjeisenden.)
',

I

Im Laufe des Monats August -ergab sich eia

erfreulicbesZusammentreffen mebrerer Botaniker in
_ ^

Htdiincben, Hr. pr. Pohl , Kustos der brasilianiscben

Satnmlungen zu Wien, war biebei^ gereist, um die'

Gefahrten der brasilianiscben Entdeckungsreise, die

Herrn Akademiker von Spix und von Martius

2U besucben, und die hiesigen brasilianisicben Samm-
lungen zu seb^en, Ibn begieiteten aus Bohmen Graf

Caspar Sternberg, von Regensburg Herr Lega*-

tionsrath Felix; unvermuthet traf aucb Herr Gar-
r

ten - Inspector Otto aus Berlin bier ein, so dafs

mit Herrn Director Ton Schranfc und Herrn Dr.
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Zuccariiii sicli sieben Botanilier unerwarlet bei-

aaaunen fanden. '

Die mit koniglicber MuniCcenz erbauten wnd

dolirten Garten in Nyttiphciiburg und Miinchen, reicli
F.

,

Tart ffelten^n Gew afhsen au« alien Zonen und nenen

Pllafiztnarlen, die aus den eiugescLickteii und iwh-

gebradfeten brasilianiscben Samereyen erzogen war-

den nnd freudjg gedeiheu, wurden Iiaufig besuclrf,
^

die reichbalfjgen brasilianiscben Sammlungen am

alien drey Reichen, so wie die besonders ansge-

geichnele etbnographiscbe sorgfaltig beobaclitet tiffd

die zeitgeraafse Anforderung der immer rascher sicli
\

anfibreitfnden NiaturwiissenscLaft genau erwogen.

Die Heratisgabe der verscbiedenen Werte, die am

den Oai-ten tand SariamlSngi^h Teutecblands ber^or- '

geben konnenj zeigte bei nKherir Besprechung W
Bediirfnifs roonograpbiecLer Arbeiten, besonden in

der Botanik, so wi© die Kolliwendigkeit all«eiliger

liberaler Miltheilungen , einveralandlicher Bearbei-

tcing und woblleiler, auch minder bemitteltcn K«-

turiorscliern erscbwinglicher Ausgaben, zumNniteti

und scbneller Ausbreitung der Wisaenscbaft, derafl

Forderting immer als Hauptzweck lo grofser nnd

rtibmlicber Untcrnehmungen vorautgeietzt werden

mufs. •

Eine bedeutende Mriige bereits aiaf Stem abg**'
j

drackter und mjt be«onderem Fleifte IlltimiifirUl? '

Tafeln hieuer Affen - Scbildkroten - Ihaekten - und '

Fflanzen-Galtuugcil und Arif-n, geogra'pbi«che Chflf-

ten, Ansichten u.«*^. fanden sicb bereiis vorber^-

tet^ die Monographie d«r falmen •wtil rotgexnckt
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Untei' diesen wecliselseUigen Mittheilu/igeji ujid

JJetrachtungen verllogen die Tage scbnell -— sie

gewabren jedoch die gegriindete Erwartung^ dafs

diese znfallige Zusainmenkunft mehrerer iSalurfor-

ftcher fiir die Wissenschafl nicht ohne Nutzea biei-

ben werde.

III. , N e u e S cli r i f t e n.

I* Saxifragearum enumeratio, auctore A. H.

Haworth L, S« Sac». ets, Accedunt Re3?^sio-

nea plantarum SucculeQt^»ti®a> L^aa^ini 1821, 8.

iDiner bedeulende Nacblrag zu den Stejnbrecli-

, avten und Fetfpflanzen ist ganz in dem Geiste det

f friiheren Werlcc des Verf, bearbeilet^ In der Voi^-

rede wird der Grundsatz aufgestellt, dafs sich die"se

Pilanzen bfsser durch den liabitus als 'dutch die

Unlerscheidungs - Merkmale kiinstlicber Systeme

bestiaimen lafsen. In diesem Sinne werden nun:

die Gatlungen durchgegangen, und grbfstentbeils

nach Gartenpflanzen, deren naturlicher Slandort

»ehr oft nicht angegeben werden kann, neue ,Gf3i,U

tnngen gebildet. Die Gattungen Saxifraga, Crafiv^

sula, Aloe n. «. w« js^rfallen in etneMenge neae^

Gattungen, deren Charactere auf sehr fednen, *nm

Theil ausserwesentlich^n Unlerschiederi beruben.

Alle neuen Pilanzen dieser Gattungen, die seat nieb-

rern Jfthren in die Garten Englands eingefuhrt
J.

wurden, finden aich bier bescbrieben, auch nieh-

rere schon bekannte bericbtiget, wodurcb dieses

^erk sich alien Liebbabern dtr Feltpilanzen be-

Bonders empfiehlt Druck und Papier sind ron der

bokannten GiUe aller englischen AuUagen..
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2/ Reviaionis SaScifragarum Supplcmen*-

turn, auctore C. C. tie Sternberg. Decas I

Ralisbonae 1822, Mit 10 Kupfertafeln. Fol.

In der Vorrede werden die Grunde au&einandfii:

ges«t2t, die den Verfawer verhindert haben, dies*

Kachtrage^frliher ersclieinen zu iasseit, und nacll

zwei Jahren sowohl eine zweyte Decade, als eine

Uebfersicht der ganzen Gattung aus ifarem gegeiv-

wartigen Standpunct Tersprochen. Die in diesem

JrJefle als neue Arten beschrieben und abgebildelwi

Saxifragen sind folgende: Sax. marginata aui

Calabrien, S. Merkii Fischer atia den altaischen

Alpen, S. pauciflora aus Sibirien und Karat*

Bcliatka, S. gracilis Stephan aus Sibirien, S. ex*

ills Stepban aus Sibirien, S. -Slephaniana
ebendaher, S. weglecta Bray aus Kamtschatka,

8. corupacta aus den Schweitzer Alpen, S. Each-
la olzii aus der St. Loronzbucht, S. Scbradeii
aus dem goUinger bolanischen Garten, S. Chamia-
floi aus Unalasclika, S. flavescens aus Teut«cb-

land, S. uniflora vom Mosselberg im Konigrei-

che Wurtemberg. Nehst diesen neuen Arten wer-

den auch mehrere neue Spielaiten angeznigt, aiacfe

bekannte Arten berichtiget. Druck, Papier, Text

und Abbildungen, 22 Pflanzen gestochen und ilia-

jninirt von Sturm — sind mit der namlichen Sorg-

fait bebandelt, wie die Revision selbst, aiicl^-init

einem abnlichen Omschlagbogen versehen* *)

iM

*) Auf portofve^rci Verlang^en wivd von der botaniiclifln

Gescilschaft in Regea»lnirg diese Decade fur 4 ThaUf
siichaiscK odcv 7 fl. la kr. ReicbswSbrung gcgcn B«-

richtxgung des Porto von Sciten des BcsLellers ver«en-

det; in Goinmissjoa ist dieselbc hei der Cfllvefiche»

Bucbhandlung in Praf zn finden. . HedactionWt
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Botanische Zeitung

Nro* 35. fiegenaburg, am 21. Sept iSaiz.

i*»-^ii iM 11 111 tfuMl^

L Aufaa tz^
Bemerkungofi iiber den Friihlingsflor det Jalirs 1822

in der Gegend von Marburg. Von Hrn» Fa^of.

Dr* Wenderoth.

achricbteti von recht vielen Orten ber iibet

die Perioden des Ansbruchs des Laubes, des Ein-

tritts der Bliithe^eit, u. s. w* gemeinscbaftlicher Ge-

wJicbse, konnen zu interea>anten Vergleicbungen

Anlafs geben und endlich aucb zu nulaslichen Re-,

iultaten jFiihren. Indem icb daber in dieser Riick-
h

I

ticbt radne Beobacbtungen iibet den diofi^jahri-

gen njerkwiirdigen Friihligsflor nnttbeile, beuierke

icb zuvor, was nicbt jedcrmann gleicb gegenwartig

fieyn mocbte, bei der peurtheiluiig des in Rede ste-

lienden Gegenstandes aber zu wissen nothwendig

istj dafa Marburg unler So** 46' So'' der Breite, und

26^ 3o' o" der Lange sich befindet} dafs dasselbe

wngefabr in aeinem niedrigsten Punkte 600', ain

bocbsten 960' iiber die Meeresilacbe erbabcn liegt,

Was im gelinden Wintei? etwas gaiiz gewohnlx-

cbesist, dafs Alsine media, Bellis pei^enni*, Se-

wecio vulgaris, Poa annua, Lamium amplexicaule
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und Viola tricoloT> selbst unler Schnee, in den

Garten fortbliihen, das hatte auclx naliirlich diefs

Jalir im wuchernden Zustande, ja im Uebermafse

stalt* So bliihete auch Helleborns niger unun-

terbrochenj H, foetidus begann mit dem Anfang

<les Februars, und hatte im Beginn des Aprils grofs-

tentheils abgeblliht. EbenSo Erantbis hyemalis,

die schnellervoriibereilt. Fast ununterbrochen hat
r

una der buiite Primelnllor, wle der trauliche Gesang

derSciiwarzamsel (Tardus merula) iind der Finlcen

lustiges Cbor, die im Garten hausenj ergotzt, wobei

aich unter den rrimeln audi eine seltene sebrscho-
I

ne blau bliibende Varietat befand, Etwas spater

Icara Primula acaulis in Bliithe, woven jedocli

die schone Varietat xnit grofsen gefuUten bellro*

then Blumen noch bis Anfang April iu grofster

Pracht die Rabatten schmiickle. Galanthus niVa*-

lis bliibt fast alljahiiich bei uns achon zu Anfang

Februars, in den Hecken siidlich und etwas tief

liegender Garten im leichfen an* Humus rei-
F

chen schwarzen Bo^exi, Gleichzeitig damft biito

in den Garten Lencojum vernum, und beide hfl"

ben diefsmal mit Ende Marz verbliiht, obgleich

letzteres an nalurlichen Standorten gewohnlich noch

bis Anfangs Mai bliihend angetroffen wird. Iw

Garten kam diefsmahl schon Leucojuni aestivuoi

im Anfange Aprils zur Blutbe. Mit G. nivalis und

L, verunm gleichzeitig erbliiht in Garten : Cro-

cus luteus, vernut und variegatus. Narcissus

pseudonarcissus, etwas spater N* minpr N. Tazetl^^

und die gefiilUen Afaaj?ten des ersten bliiheten
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diBrt gattzen Miirz tihdui-chi Feigner Miiheleh gleicK-

zekig ti\it Gal. nivalis; Hep^tifca lidhilis, Mer-
curiialis perehnisj VioI,a odoVata, tricolor^ hirla,

Veronica verna, triphylla, persica, einige Weiden,

insb'eaondferiB Salix caprea^ glauca, Candida^ cine-
^

i'eaj stj^Iosa, AInuij glTUtinosa) laciniataj Populu»
triemula, gi-aecaj dilatata, Tusailago alba-, nivea,

«pum> Petasitesj Pultnoharia officinalis, Om-
phalodes verna^ Dvv^txicuta taucasicum, Arar

bis alpind, Hyacintlius orientalise Muscari> bo**-

tryoidesj Sanguinaria CaDadenais^ HyoAciaiptis

Sciopolia) Saiiiftaga. CordifoliAi WaldAt'einia ge*

bide^; Daphne MuKtsreum bliihete diefsknal zu Ende

JFebr. nnd Anfarigs Marz, wabrend im Glashaiise die

Geschlechtsverwandten D, pohtica, indica, oleoides

und odora ihre Bliithen entwickelten, Gegen die

Mittfe des Marz kam Prunus cerasifera i^uv Blutlie

nnd an sehl' gfeschiitzten Stellen gab es VoUkoni"

men bluhende Pfirsichfe; Die Mandeln bliiheten

Artfangs April; ant fjruhe3ten und reichsten meine

AmygdalUs frntescfens, die rnit ihreji dickettj ro-

th en, detti^Entfalten ndhienBlulhenktiospen^ roitunter-

mischten aufgebtochenen BliUhen^ deh griinweifsert

Zwfeigen, nebst dan jungen griinen Blatterbiischeln

$5wi8chen jenen unter den griinetidfeh Ldniceren hfer-

iror foeundlidh anlbdket Mil ihhen, auch -wobl schott

ctwas friiheir bliiheten Ulmus suberosa und cain-

jpestris, Acet Negundo, dasycarpuib imd rvhriim;

dbet Acet cbccitteum mihi bliihet spater. ,, Seit

dieset Zeit sind auch die verschiedenert: -Bibes

Arten aufgebliihet> ingleicien Pulaiitill« vulgrt-
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xis, Anemone ranunculoides und nenioroaa, C^
rydalis bnlbosa, digitala und fabacea, Androme-

da calyculata, poliifolia, kalmifolia mibi, Erica

lierbacea, Cornus mascula, Fritillaria inaperia-

lisj so wie lielleborus viridis, der bis Anfangj

April lortgebluhet hat. Die Holiundcr und^ Lcni-

ceren StraucLer -waren ausgeschJageu, davon eini^t

der lelzternj wie L. Caprifolium y semperflorens, ja

aucb Spiraea sorbifolia und einige Rosen ihre

Blatter gar nicbt verloren batten. Die verscbiede^

nen Arten von Garten- Cbeiranthus, (Lack,

Levcojeh bder Lamberten) Rosa chinensi*, indi-

ca, semperflorens, muUiflora, bracteata, moschata,

Spartium junceum, Thuja orifentalis, Prunit*
I

Laurocerasus , Rhododendron ponticum, Rbo*

tlora canadensis und Aucuba japonica haben im

Freyen unbedeckt ausgehalten und sind zum Theil

jnit dem Beginn des Aprils voUer Blutbenknoapen.

Ein grofses bedecl^t gewesenes Exemplar von Pru-

nus Laurocerasus zeigte beim Aufdecken alleZwei-

ge voll von Bluthenlrauben. Rhododendran
ponticum erfriert sonst unbedeckt

,
gewohnliclij

Vf'dhvend maximum, intermedium mihi? azaleoides,

hirsulum / so wie mehrere A n d rom ed en 4^"^

Azaleen (A. indica, pontica, nudiflora, viscosaj

Gaulteria procumbenij Daphne LaureOla, Erica

telralix und herbaoea unbedeckt treilich aushallen

und herrlich vegetieren nnd bliihen. Earner ha-

ben in dem verflossenen gelinden Winter aebr gw^^

au«gehalten: Kerri a japonica, Arenaria baleari-*

ca; Erinus alpiuus, Convallaria japonica, Si-

/
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syrinchium striatum, Jaaminum officinale und
fruticatis, u. m. a,

Jn den Feldmarken blulit seit Anfang April*

die bei uns haufig angebante sogenanntc Wintersaa-

men oder Riibsen, (Brassica Napus) deren goldenc

Bluraen, zwischen den griinen Saaten prangend,- die

Landschaft zum reitzendstett Gemalde machen.

Im kalten Hause konnteinan,fast den ganzen Win-

ter hindurch die Fen&ter ojQTnen las&en ; man braucbte

wnr a oder 3 naal za heitaeJi, -und dennocb bliihe-

ten fa«t unnnterbrochen mebrere Pejlargonien,

Erica longipedunculata miliij pubesceng, man^mo-

ta« ignescenSj Arbutus Unedo, Andrafehuc, A^a-

panthus,umbfellatus; Cifteralua atne'Uoides, icru-

«nta, bybrida, lanata, Pbyli.ca ericoides> acqtQsa

und asperulata roi]ji> Soldanella a]pina,i niiniiha

und monLana*(die ich aucb im Freyen'cultivieKe)

Rosmarinus officinalis, Viburnum Tinu)5,* luoi-

dum, JCalmia glauca^ Echium ambiguuni> Eu-
phorbia Cbaracias, Veltheimia viridiflorau^a. m#

Ein i3ainder erfreuliches GescLenk'de* raildea

Winters iat das gefrafsige Ifeer der Landscbne.iQkea

(Limax agrestis) eine wabre Land- und >ane sehr

verhuiste Gartenplage. So aucb Mause und Maul-

fvlirfe, die den ganzen Winter bindurcb ungemein

Iiaufig waren^ und manches verzehrten und zer*

storten, was der frost verschont batte.

Die Bescbreibung der von dem Herrh Verf. im

vorstebenden Aufsatze bemerkten neuen Pflanzeit-

arten werden wir demniiebst mittheilen, so wio
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wir mit Vergniigen ien interess^nten Beitrag fiir

den Fruhlingsflor des diesjalirigen so merkwurdigen

gelinden uhd zeitigen Fruhjalirs ;^ufgenommen ha-

ben. Wir glauben dafs dergleicben alljiilirlicbe Beo-

bachtung aucb von mebtern Ovten h«r, isweckmas-

*ig seyn werden, Man konnte sich dabei fiir die

Zukunft fiiglich nur aul die wildwachsenden Friih^

lingflpflansen einschrancken nnd dabei immer die

nauiliclien Individuen von Baumen und' Strancben,

oder dieselben Wobnplalze perennirender Gewachs^

ins Auge fassen, z, B. Corylus Avellaua und Be-

tula Alnus (das Aufbrechen mannlicber BlUtben).

DapTine Mczereiitn, Beobachtung der Indiyiduea

in einem uiid demselben Walde, Galantbua niva-

lis, L^eacojam vernum; Pulsatilla vulgaris/fui-

silago' Farfara, Anemone nemorosa ect. an einem

und deniselben frnhzeitigen Standorfce , ingleicben

Erica herbacea und vielleicbt einige Crocus und

Helleborus Arten inj siidlicbeDj £ Tetvalix im nbrcl-

lichen Deutschlande, u. s. w. dann etwa das erstP

Aufbliihen der Obstbaume, das Hervorschiersen dev

Kornahren, das Bliiben des Weins u. ^» w. Und

dieses zwar ^n verschi^denen bestiniinten OrteD^

etwa Greifswalde und Triest,\Popn und Breslaii,

Konigsberg und Wien, f|aniburg und Salzburg, dann

etwa in den Zwiscbenlandern z* B. Marburg, Ber-

lin, Dresden, Rcgenaburg* Das Ganze niiifste kur?

und bundig seyn. Mochte diese olFentliche Auf-

forderung ob^ie [v^^itere MiUhcilypgeo beriicksich-?

tigt werden.

Pie iied^ction ^er flora,

<*.
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II, C o r r e s p o n d e n z«

Je regois asscz r^gulierement le Journal de
Botanique de Ratisbonne* Get ouvrage renferme

sons le JVr. 25. (de Vanxi6e 1821.) des observations

tr^s - jiistes sur Fincoh^rence des oaracteres speciii-

ques da genre Crbous dans le ler volume du sy-*

sterna vegetabilium de Bonier et Scliultes*

L'auteur de cet article voudroit q.ue quelqu'un se

cfcargeat.de rem^dier a aette confusion en r^unis^

sant dana up jardin tons Ips Crocua qui ont 6i^

d^crits jusqu'a ce jour, aiin de les comparer en-

senible et de leur assigner des oaracteres d6duits

d?$ jn^me$ organes, Quelqne difficile que soit oe

travail, fespere qii'il aera execute par mes soins^

Je vous annonce, . Monsieur, et je vous autorise k

annoncer que je ni'occupe depuis six ans d'une

monograpbie des Crocus. Toutes les especes cul-

tiv^es en Angleterre et en HoUande spnt deja danis

mon jardip, ainsi que les Crocus nudiflorus

Smith, minimus DC, variegatus Hoppe et

lineatus Jan. J!e^ attends pluweurs autres des

Gentries m^ridionales de I'Europe.
,
I^oraqu'ils se-»

ront arrives, je m'occuperai s^rieusement de la mo*'

nograpfaie. En attendant, je fais successivement

dessiner toutes les especes et recueille soigneuse-*

ment leurs graines^ afin de m'assurer par des semis

si et jusqu*a quel point les couleurs sont constan-

tes. Jusqu'fci, ces couleurs m'ont paru 4tre le seul

caractere par lequel plusieurs des espdeea d^critei

peuvent. ^Ire distingn^ea soit comme especes soit

comme vari^t^i.
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Grace aax indicaHotis qne j'ai Ironvees dans

voire Reise nach deo Kiialen des adriati-

achen Meers, je suis parvenu a me procurer des

tuberculea de voire Ci'ocus variegalus, J ai eii-

envoy^ a Trieste un itin^raire de la foret de Lip-*

piza, et on est arriv4 sans la moindre difflcuU^ i

cct enfoncernent masqu4 par des broussaiiles) o^
^

TOHs avez d^ooiivert la plante. On m'a atissi en*

voye du m^me endroit des tubercules du Cr. al-

biflorus Ki t., maJs en beauboup moins graiide

quantity. Je vols, par ua article de la Flora, qtre

cetle espece a aussi ^i^ trouvec pr^s de Salssbnrg*

Ptnt-etre vous sera -t- 11 possible de mVn enf6'^

yer des tubercules Fannie prochaine* J'en vd«^
4

drois line cenlaincj au moins, Corame cei planfei

cessent d'etre visibles apr^s leur fleuraison, il seroil

n^cessalre d'arraclaer celle-ci au moment oil ell^

lleurit ; mais elle p^riroit infailliblemenl: al elle

^toit exp^diee dans cet ^tat, II faudroit done 1«

replanter tout de suite dans un jardJn, et l*y lais-

ser depbs(Se jusqu'au comnjencement de Juin, epo-

que oil le jeune tubercule a pris tout son develop-

peinent et oh la plante cesse de v^geter, Alor»

Texp^dition pourroit ^tre faite en toute surete.

Occup^ aussi depuis quelque teuips d'une n)Or

nograplii^ des Jones articuUs dont fai d<§ja di-

slinguj6 a4 espdcea, tant Europ^ennes qu'e3cotiq«ei,

j*ai successivement appele a mon fiecours tous les

botauistes de qui f^ssp^rois pouvoir obteiiir des ren^

seignemens utiles sur ce groupe tr^s-embrouill^*

.
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Leurs commtinication« ne me fonrniront, sans

doiUCj aucune espoce qui je ne possede deja ; mais

fy trouverai le raoyen d'etabiir snr des bases plnn

certaines la synonymie des esp^ces, et de citer pmtr

cJbacune d'elleg unplus granil jnbnibre de locaHles.

Paris (palais du Luxemburg) ie" aS Aoiit 1822,

J. Gay,

III. B ot a n I a ct e W o t i z en.

1, Derbotani'4clxe Ga5t*tfeii ia Dreadent Vrutde

in diesen Mattern schon eidi^emal erWabni, rii*<l
^

durcli diese Ervrahnungen aehe icli mich vetan--

lafst, eine kleine Macliricht liber denselben itrilp-i

zutheilen,

Boi der Feier des Regierungsjubilaums iinsera

allgeliebten Konigs, den i6. Septb. i8i8. wurde der

medicinisch- cbirurgiscben Academic, nnter andern
, I

Vortheilliaften Verbesserungen, aucli der Plalz za

einetn botaniscben Garten' angewiesen. Dieser Plalz,

der Featungswall, langs der academiscben Gebaude,

also die anselanliche Strecke voni Bruhlischeii Gar-

ten an bis' ^n das Pirnaiscbe Thor, wurde sebr

laid geebtiet, und durek elegantes Gemaaef und

Spal^ierwerk eingezaunt. Er zerfiel, der Eoo^Ium-

stfinde wegen> in zwei Garten, deren einer 466.

der andere 91 Quadratruthen flachenraum bat.

Bald nacb dieser ersten Eiiiricbtung starb der Prof,

der Naturgcschiclite, Hofrath Tafeutler, und die

Garten blieben verwaiat, in dem Zustande, worfh

»ie waren, so lange diese Profefssur unbesetat ^ar,

'Am 10. Mai 1820 fcam ick hierher, und' sab mit

Vergnixgen/daft es bei dem' -warmen Antheile, wel-



Mi%
clien die Directionund die librigen Behorden der

Academic , an dieser.^ieuen Anstalt nahmen, recht

bald moglich wiirde, die Garfen waiter vorzubet

reilen, Es wurden 18 bis 20 Mann taglich ange„

,stelU,\wna das er&teiJBediirfnif$ fur einen Garten,

namlich Erde berbei^u&chaiTen, allein mit dieser

aufaerst bescbwerlichen Arbeit gieng ziemlich der

ganzeSommer und Herbst bin, und nur im kleinen

Garten konnte .1890 eine Anssaat und Pflanzung

gemacht werden* Der grofse Garten wurde nach

eineni sebr geschinackvollen, scbon fruher vom

Urn, Hofgartner Ters check entworfenen Tlan^

in nnregelniassige Quartiere getheilt, diese in Que|V

beet^, von ij Elln Breitc zerschnitten, und diese

wieder so abgetheilt^ dafs .die Pilguazen in [einer

Eeibe, jede a^ Elle ;Von der andern j^u stehen

konimen konnte, woraus sich ergab, dafs^ 600a Pflan?*

zen beqiiem Platsi fanden. Eine. Anhohe ini Gar-^

ien, in deren Innjern. sioh eine Eisgrube befinde^
^

liefs icb'auf ibrer Rycksqite zix einiev AJIpe.nanlfl^

einricbten , welpbe eine grofse M^qge Gewacbae

fafst, und aich im vprig^n Jahre stelbst den Beifall

der Urn. Grafen von Bray und- von Sternberg

erwarb. Ein Bassin bewassert zwei Jciinatlicbf

Graben, worinn die Wassergewacbse froblich ge-

deiben. Der kleine Garten fafst i5qo Pflanzefl,

4f8. Fenster Mistbecte und einen TreibkastenV Ic^

benut2se den kleinen Garten zur Aussaat und zwJ^

Priifung der noch nioht hinlanglicb bestimmten

Artei?,, welche dann an ifaren Platz im grof^en Gar-

ten iibeTgehen, Icb entwsvf i^tacb dej^i vergon^it^n
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Raume eJne Uebersiclit der aufzuneLnientJen.Ge-

wacbse nach einem natiirlichen System, und im
vorigen FruhliMg(i82i) wurde das eingepflanzt, was

ich 1826 ira kleinen Garten cultivirt halte, 'etwa

j5oo Nummern, dazu kameh noch eine bedeutende

Arizabl zugesendeter und gegen iSooaus Saamen

erzogener perennirehde Gewachse. Die Ausiaaal be-

trug mit xlen ein^ahrigen circa 320o Kapseln. Vn-r

geachtet dea schlecbtetl Sommers ariwletett wii?

doch bai'der acbonen 'Lag^&**>defl; Garleii, . schon ih

diesem^^rsten Jahre eine ansehnlicbe Meng^ Saa^

men, «bd diejenigen, wovon ich milfebeilen konnte,

inachten den Inbalt c}es Verzeichnifses (ans, -wel-

cbes ich.als Primitiae^ seininum horti Dres-

densis irii December, versendete, und nach wel-

chem bis jetzt 34oo Kapseln verschickt sind. Ich

kann sagen, d-afs der Garten durch sein Ge^eihen

einen immer froblichern Anblick. gewahrt, und

ttiir taglich lieber wird. Vorziiglich verdanke ich

dies Vergniigen den wiirdigen Mannei'n, welche

mich mit so zahlreichenund vortrej(llichenSaamen-r

sendungen heehrten, aber ein aiicht geyinger An-

theil gebiihrt auch der m^iaterhaften 3esorgung,

welche dieser Garten von der Hand.des Hrn. Hof-i

garlners Terscheck geniefst. Seine grofste Ver-

schSnerung u^nd Bequemlichfceit erlangte er Mnoch

durch den auf B.efehl Sr. Maj» de^ Konigs darin

^rbautep Qarlensj^ai, welcher za einem Auditorip

bestimmt und eingerichtet iat, und am vergange-

Ven 22. April eingeweihet wurde» In gegenwSrli-

gen Halbjjj^tr horen gegep 5p Studbrwde di« 3o*
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tanik, an den Excursiotien nehnien 36 bestimmte

Anllieil, an welche sich gewohnlich woch andejft

anschiiefsen.

Die Alpenllora gedeiht vorziiglicb gut. Pri*

mnla integrifolia 'minima, Soldanelia pusUla,

Eanunculas alpestris,' Potentilla aurea' (sali»b.)

Halleri, Valeriana monlana, Arabis slricla,bel^

lidifolia, natans, mebrerc Ciuerariae^ Saxifi*«^

gae u, s. w. stelien so eben in der Bliithe* Im

Arboretum zeicLnen sjcb mehrere Slriiucber v^n
m

Ribea atirexim Ptirsh* durch ihre praclitvolleti

und woblriechenden Bliitlaen, iind die Cytisi aMi.

Die Aconilensammlnng iat wieder so weit gedk-

h^'H) dafs zum laaeiistew Herb»t Versendungen g^

niaebt warden konraeni Wir werden die wirk*

licb vorhandenen anaeigen,

Unler diesen Umslaftden, welcBe ich aufstfr-^

dem nicbt beriihrt baben wurde, wenn nicht eifl*

Nachricbt von mir Jielbat 211 Vermeidung von b^

vungen nothig gewesen ware, scbeint mir aUo

diW Anstalt ihren Zwecke ganz entsprecbend, uo^

es war mir iiberrascbend zu iesen, dafs der Garten

j)Wenig8tena zehnmal zu Jelein" aey; ^«*

wobl nur durch eine Verwechselung , vielleiclal

mit unserm kleinen Garten, oder mit einer ander^i

.ahnlichen Anstalt, auf einem lluchtigen Durchfluge

entscbuldigt werden kann, da manche Univeraitat

licb nicbt eines solcben Gartens zu erfreuen bat^

und mich 2. B. Hr, Hofrath ScbuUea bei der

Ansicbt des unsrigcn veraicberte, daf» der seinig«

an der Universitat ' tandahut 3,niebt balb »^

J
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grofs^* sey. Da» Abraumen cler Arten, brauctt

aich also, wie man leicht einaielit, so wie injedem

bol. Garten nur auf die einjahrigen Gewachse za

bezieben. Der Mangel an Gewachsbausern, dem
ohnediefs mil derZeit, wie zu hoffen ist, noch ab-

geholfeu werden wird^ ist aucb mir und meinen

Ziihorern nicht ao fublb^r, als mancher glauben

mag, da bekanntlicb bier Garten exisliren, welche

binsicUtlich der GIaabau&pj0.an!Eeji von Alters her

tmter die reicbsien DeiUacbl^nds geifearten, Der so-

genannte.Herzogengarten unter dem Hr, Hofgart-

ner Se.idel, einem Solme de» ebedeili seiner grpg-

sen Thaligkeit und seines Glucks in der Pllanzen-

cultiir wegen AV'eit und breit bekannten Hofgartner
I,

Seidel, der Garten am japanischen Palais, unter

dem Hr. Hofgartner Terscliecfc, (Brnder des bot.

Gartners), die prachtigen JHandelsgarten der iibri-

gen Gebruder Seidel, und eine Anzahl anderer

xum Theil Privatnnternehmungen, wie der Garten

des Urn. Poschai;skyi, worin sich manche, aus-

serdem vergeblich ^esuchte Pflanze findet; vorssug-

liob aber die durcbGebalt undEIeganz ansgezeich-

nete Anlage des Hrn. Grafen von Hoffmansegge,

aind Gegenstande, welche fliichtig Durchreisend«

nicht beiehen, sonst wurden sie StofF zur Bewun-

derung in,reich#m IMlaase finden, wenn sie dea

Reichthum an Exemplaren, oder die Hallung der-

selben, oder die Seltenheit der Arten, oder die

IVahrheit'der ausgegebenen Cataloge, oder endlicb

die Gefalligkeit der Besitzer riihmen wollton. Das

Publikum beaucht dieie Garten, und weifisie zu

4*
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schafzehj allein sie werdieii nur tils wissensciaft-

lichje Anstalten betraclUetj zahlreiclie Vergnugungs*

orte sind davon getrennt. Die Riesen in den Pal-

meiihausern z. B. ein Pandanuij von mehr al«

8 Elten li(5bej fallt Jedermann atif, so wie die
h

kunsilichen "Walcler neuhollandisclier A cacien,

welche iiber die Haiiser LinausstrebenV nebst Po-

d.aiyria styracifolia und andere SeltenUeiten

von derselben Hohe, das ganze Friihjahr limdurch

mit den herrlichsten Bliithen bedeckt, einen ge-

nufsreichen Anblick gewahren, zu welchem fiich

das Auge von den zablreiclien kleiriern Pulte**

naeen, Diostnen, und einer Erifcenflota, wel-

che an Pracht und Zabl in der Nahe ifares Glei-

chen verg«blicli sucben mocbte, von WonnegefiiM

durcMrungen ^ erliebt,

• Dresden, Prof* Dr. Reich enbach,

2. Oeffentliche Blatler geben die JVachricUt au»

Berlin, dafs durcb einen Beschlufs des konigl. ho-

hen iVJinisteriums der geistlichen UnterrichU- uni

Medicinalangelegenheiten vom 19. Aug. der kSnigl*

Leopoldfnisch - Karolinischen - Akademie der Nsi"

turforscber, mit hochster Genehmigung und unter

der Protection Sr. DurchL des fiitsteii Siaalskane-

lers von Hardenberg, ein nahmhafter jahrlicbei^

Geldzuschuls, als Unterstiitzung ziir Herausgabe ili-

rer Schriften, gnadigst bewilligt wurdcj welcher

Geldzuscbufs so lange fortgehen soil, als dieses

lnstilut> wie solches jetzt durch den Aufenthalt sei-

net zeiligen Pmidenten, de? Prof, Nees v* Esen-

beck ztx Bonlij derTall ist, seinen Sitz in de»
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konigl. preufsl.Staaten liaLen, lind seine verdienst-

liche Tliatigkeit ferner bewahren wird, Es ist da-

her sehr zu wilnschen^ dafs dieEinladung des Hrn.

Prasidenlen an die iibrigen naturforscbenden Socie-

tafeti 3ft Betracht der Herausgabe ihrer Schriften,

sich mlt der k. Leopold - Caroliniscben Academie

zu vereinigen, Beyfall jGnden moge, welches bei

dem jelzigen gelahniten Zustande des Buchhan-

delsy^ in mancherlei Betracht &ehr ssweckmafsig

Ityn wiirde*

3» Die von [dem Hrn» PrSsIdenten We^s Von
Esenbeck gemeinschafllich mit dem Hrn» Akade-

miker, Bitter von Martins bearbeitete Beschrei-

bung der Florula des Urwalds, aus der Mittbei-

lung des Prinzen Max von JXeuwied, ist fetlig,

und kSmmt in den nSchsten Band der Verhand-
_ k

lungen der Leop* Caroliniscben Academic der Na-

turforscher* Sie enthalt die Beschreibungen von

circa 200 Arten und wird mit gulen Abbildungen

aller neuen Gattungen (Genea^a) versehett seyn,
.

Der zweite Band von Agardhs Species A1-.

g a r u m wird nachstens ausgegeben werden und

der zweite Theil von Fries System* Mycolo-
gicum in kurzem folgen*

Greilswald* Prof, Dr. Horns chuch-
V

• IV. B e r i ch t i g u n g»

In der Vorrede zu der Flora Heidelbergensis

faabeich mehrere Programme von Georgius Fran-"
m

cus, ihrem Titc'l ndch angefiibrt, obne sie, wie auch
•J

dort bemerkt ist^ gesehen zu haben* Diese Pjo^

gramme werden unter ahdern vonSchrwder (Flo-
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ra germanica L 63) zu den ScBriften gezahlt, in

welchen die Pflanzen der Gegend um Heidelberg

beschrieben worden, — Lange bemiihte icb micb

vergeblich, dieser Schriften b^bhaft za -werdeti, bit

icb sie endlich vor kiirzem von einem Freunde znm

Cescheiik erliielt. Es aind folgende :

Floialia aruoenissima lerrae palatinae 1679*

Yiridaria agri fleidelbergensi* i68o«

Cbloris Palalina 1681.

Antesphoria palalina i683.

Diese 4 Scbriftgen sind alle in klein Oktay*

format, wabrend Schrader sie tbeila in Qnartj

tbeiis in Folio anfubrt, und in ihnen alien ist auct

niclit eine Pllanze der Gegend um Heidelberg g«-

nannt* wahrscheinlich wurde man dnrch die Ti-

tel verleitet dieses zu glaiiben, welches ubrigen*

hatte vermieden werden konnen, wenn man diese

genaii abgescbrieben baUe, so heifst z. B, der ersU

nicht, wie ihn mebrere Schriftsleller anfuhren^ blol

floralia terrae palatinae, sondern Ad Floralia amoe-

nissimae
,
terrae palatinae in vicinia Heidclbergae

campis, mo'ntibus et agris, onmes artis lierbariae

fautores alque cultores officiose ac peramanler in-

vitat Gcorgins Franco*. Anf abnlicbe Weise sind

aucli die iibn'gen iiberschrieben, woraus man sch'^n

«ieht', dafs es weiter nicbis als Einladungs -Pro-

gramme zu botauiscben Excurs^onen sind^ eine

Sitte, die so viel mir bekannt, jelzt in Vergessen-

lieit geratben ist. Der Inbalt einiger ist unbedeu-

tend, z; B. von der getrauniten Palingenesie der

Pflanzen und dergleicben.— Offenbar gelioren also,

die genannten Prograramala nicht untev die Scbrif-

ten, welche die Flora der Gegend von Heidelberg

beicbreiben. —

«

Heidelberg. Prof. Dr. Dierbadu
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Botanische Zeitung.

Nro. 36, Regensburg, am aS* Sept. 1822.

I« A u< f s a t z e^
I

Bemerkungen iiber Pedi6ularis fhi^cfklnia uni

Gentian a campanulata. Yon Hrn» Obriaten

Baron ypn Wdlden,
I.

IwJnter den Lieblings - Familien, deren sicli

gcwQlinlich jeder Bolaniker -welche wablt, fiind

mir von jeher die Ptudicularidcn und Gentianen

oben an gestanden^ und ich liabe mich daher vor-

zixglich beflifsen , sie fiir xnein Herbarium so voll-

sljindig al^ moglich zu sammeln^ nnd sie zu ver-

gleicben. Von der ersten fehlte niir nnter andern

fflucli P. fasciculata. In Willdenow stelit: habi-

tat in Italiae alpibns* Persobn hat ihn getreulich

abgeschrieben/ und als ich mich vor einem Jahre

diesen Alpen naherte, war mein Augenmerk auf

dieaen Schatz gerichtetj noch hatte sie nieinesWis-
I

sens niemand gefunden. Die erste Erndte die ich

machte, war von den Corni di Canzo, den lelzten

Ausspriingen der italienischen AJpen zwischen dem
See von Como und jenem von Lecco. (Was ich

auf dieser Excursion sonst noch erbeutet, zeigl die
I

fruhere der Flora zugeschikte Anaeige.) . JPedicu-

N n
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laris tuBerosa Lefand sicli unter clen geaammelteti

land war bald erkannt, denn sie ist in Willdenow

grit besclirieBen, Aber wer bal£ mir aus jdem La-

byrinth, alS ich initPersidoil io der Hand P. gyrd-

ilexa von fasciculata wnlerscheiden wollte? Der

Hauptuuterschied lag darin, dafs die Galea bei gyro-

flexa bidentata^ bei fasciculata tridentata seye ,.die^

ser Charakter war aber sehr wandelbar. Allei

andere, was Willdenow noch arifilhrl^ istsopro-

blemaliscli land hypotLetischj dafs man nicht klug

werden kann; -^ am Ende gesteht der elirlichc

Mann selbst, dafs er seine Beschreibung nur nacli

getrokneten Exemplaren gemacht, und es scinen

Kachfolgern iibjerlafse, dieSache naher zu beleucliten,

Ich \vand'te mich ia dieser Noth an den to'

Prof. Moretti in Pavia, der mir benchtete, 3a&

Hr* Stevens> der sich mit einer Mortograplne der

Pediculariden beschaftige ,. ihn auf seiner lelzten

Keise in Italien besiichtj und versichert habe, dafi

er bei Besichtigung des Herbariums von Willde*

now in Berlin, sowolil unter der Benennung P*

gyrollexa als fasciculata ein und ^i^selbe IHUni^t

nnd zwar letztere also doppelt vorgefanden We-

Es soil namlich BellardiHrn, Willdenow seine

enldeckte und so benannte fasciculata zugesainit

Labejn;^wahrend dieser eine eben solche wo awderi

her, bereits als gyroflexa b'eschriebeh halte, Aucb

DeCandolle bemerkt schon in seinem Suppleia^^"'

znr riore fra-ncaise, dafs die Diagrto«e der P. f**'

,ciculata einer Revision bediirfe, die aber mv «"

lebenden Exiemplaren zu machen seVk Hr. St^

^X
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vens lerklai'le izu Jgleichet Zeit eifle JP^dicularis,

die Hi\ Moretli Von den Corni di.Gabzo in sei-

nein HerBariuui hatte, fiir die 'dchle lang vermifste

fascifculata. Hn More tti war so gefalligj inir das-

fteibte Exemplar zum Vergleiche mit dem meinigcn

.ztt sended^ and ich sa^L ftiich :i!ift meiner nicht g^
ringert Frfeudie im i^^kirfachon Besitze von dem
langst, ersehn.tBn Schatze- - .

-

Icli habfe. »ie spatter? aiijt dem M; generbso wie^

er ffefundenx und am lebcnaen Zustanae untev-

6ucbt> i^ellafdi beschreibt «ie sebroberftacLlicii

in seinen Appigndix altera ad Qotam pedemonta--

nam ine^dita. Was eir Voa einer radix filipendulae-

formis sa^t, babe ich nie gefundent:,,. .

'

' '

Es ast iiicbt zn laugnehj dafs P. tuberossj gyro-

flexa nnd fasciculata techi nahe vetwandt aindj

aber sie utilerscbeiden sicli doch hinlanglicbj um
getfennt zu bkiben, *o dafo wenn alle drey Pllari-

I

zen nebeii^ feinarider liegen^ sie selbst ein tingei'ib-

tes Ange gkich isu
' aondfern visrstebti tfiod zwar

Ohtersclieidfet sich. die P* gytofUxa (Villara) von

Pi faaCiculata diirch den calyx glafeer, lacijoiae fo-

lioruin obtusae et iioji dentala. Die Pi tubieroaa,

durGb deren gelbe Blixtbe, calycem lion cristatam

glaltrttm^ upd durcli den^ ^infacherh iJliitbenkoI-

ben. ~ Noch untetscbeidet sicli P. fasciculata voii

P. asparagoidies Id PeyrOttiSfe> •vvrfelcb'e folia caulina
L I

simplieiter fjittnata^ et foli$ radicalia bipinnata> ca-

licem glabrum angtilOium colotatum Hon criflta-

tum^ galeain corollae dntfegrdm et noii tridentatam

1
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Bat, welclies alles sicli bei der P. fasciculata in-

ders findet,

Ich mujCs sonacji anf die walirsoheinliclie Vers-

wechslung' aufmerksam maclieii, die Lapeyrouse

ia seiner Flora der Pyreneen ,vorgenoinnifen5 ^r

.ffihrt jOamlich t. i:23 eine P. asparagoides (Lapeyn)

-^Is identiscb init P. iastoiculata Wiildi Und Bel-

lardi auf; er gibt ihr.folgende Diagnose: cauMbua

simplicibns erectis, foliis bipinnatis^ calycibus 5-

fidis simpiicibus angulatis glabrisj spica subfolio»9^

corollae galea arcuata obtusa integra, tnberibui

radicis fasciculati* oblongis acuminatis fibrillosjs.

Die Blumen purpurfarben* Er fiigt dann am Ende

Moch bei (und'zwar lafse icU seine ,Besc]ireibung
» '

in der Originalspraclie, damit sie genau iibersetzt

•werden kann) JElacirie tubereuse tubcrcules fasci-

cnles greles aminces dans le haut, reriil^s dans le

las avec c^uelqties fibre* deli(^es .eparses,' • T:^cs

droites)- simples de 4- -^ '5 decimetre* de liautdHf)

elles portent i — a feuilles; toutes sent petioles

pinneesj pinnules profondement den't6es, avea une

arete a leur bout. Epi oblong entrem^le de c[ud«

ques feuilles. Calices angulenx color<is glabres 4

cinciue dents aigiies, G&rolle pou:rpr« tubuleo. Cas-

g^ue r«curbe obtus, la leyrie relevee, a troisdobe*

embrasaant le casque, pistil beauconp plus long

que la corolle. ! . ? ^ .,
t

Sprengelhat eineP.sumana in ieinen Pla^^*

minus cogn. pug. II, p, 7a. Wro, i34 aufgestellfj.^i^

Pollina ihm au8 dem Vizentinischen vom M. ^w-

mana gescliicjtt hat, Anoli. icli liabe diese Pil»o2*

I
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gefunden und einc grofse Vanetat^ vorzuglich von
der tuberosa darch den calycem liirsutum verschie-

deii gesammell;, wodurch $ie sich der fascicolata

nahert. DeCandolle ertlarl: sie «ber EL Fr. 111.

483 fiir tuberosa, Var. y. — Seguier fiihrt sio

unter P. alpina lutea au£

Ich "wurde folgewde Diagnose fiir P< fasciculala

vorschlagen: Foliis pinnatis, pinnis profunda
pinnalilidis) laciniis linearib'us acutiusculisdefalatis,

calycibus quinquefidis erislStis hirsutis. 3iW komtht

ayf dem Monte generosb, den Corni di C^nzo, nnd

aucli auf dem Mont^ Baldo vor^ auch babe ich sfe

von dem Gran Sasso aus Jen Abruzzos erbalten. D.Ie

Blutlie ist dunkel rosenroth/ Die Wurzeln fibrebs,

nicht knoUig. Ich habc sie im Topf erzogen and

perr^nnirend gefunden. (Das diesem Pflanzenpaquet-

le beiliegende Exemplar zeigt das nahere.)

Ana der, Familie der Gentianen verniifsle ich

Behr schmerzlich G, campanulata Jacq, aust. 5. p. 43,

app, t. 29. Der ehrwiirdige Wnlfen hatte sie in

Kainthen in dem sogenannten Garten beiReichertan

eiaein?igesmal gefunden, und ich hatte selbe in

aeinem Herbarium nebst einertreuen Abbilduhg von

ihm gesehen. AUe Vereuche, die Pflanze auf dem

angegebenen Standorte -wieder, 211 linden, waren

bis jetzt vergeblich geweaen. Will den ow selbst

hatte sie nie gesehen, ihre Beschreibung nur ent-*

lehnt, und es diirften aie nur Wenige in Natur be-

silzen, da auqh det angezeigfce; Slandorfc in don

Schweizer Alpen sie nicht liefert» -

Unter, den.Gentianen, die la Peyi^ouse in lei-
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tier Histoire abr^g^e des'plantes de« Pyr<§ndcs, Tou-

louse i8i3. auffuhrt, kommt Seite i32. eineG. Burr

»eri vor, bei -welcher genaiiBauhin Pin, 187 ebeii

80 zitirt ist, wie bei WilVdenows campsfnuUU.

La Peyrouse gieJjttfolgen^eJ^agpofe: oorolli*

fubsexfidis campanulatis, impnn otitis laciniii

lanceolatisj 4^^**^^^^® interjeplis, calyce spathaceo

univalvi* Er sagfc ferr^er, Burser babe sie zmxit

in den Pyreneen gefuuden, wo sje eben ^licht ge-

mein seye, Ilire gauz^ Stsitar aey Weiner aU dit

der G» lutea, tind grofsec als die der G. purpnreaj

er babe ziiweilen 3, zuweile^i doch aacb 4 Quir-

len bemerkt, aucb oft nur eine Blume an der Stelh
^

der 4ten Quirle, auf denen Jta tj- a 8 gerade auftte^

tende glockenformige Blumen safsen, yon eiMt

Igbbaften goldgelben Farbej die Biumehkrone 5. 6.

7 mal nipbt t^ef eingescbnilten, zwische^i jedem

Einscbnitte ein 3 eckig spider Zahn, 4er i^^lcJi

Jhautig ppf^lbelformig, dhhS»i«g-

Ein Hauptchar^kter, den La Peyroiije^ wnd

scLon Bauhin anfiihrt, ist ^le unpunktirl€# Blu-

menkrone. Aber ersterer fuhrt eine Vamtat tni^

punklirler KoroUe auf, 'dereti -lucb Tourjiefptt

in seiner Topog- erwahnt«

Horen wir nun, was WiUdenow, und all***

fiihrlicher ScbuUes in seiner ilora Oesteri'eiclw

von der G. pampanulata sagen: Ersterer giebt ih^

folgend© bJagnose nacb Froliliph p. 28. Nro. 5*
r

Corollis aeptemfidiB earap^-nnlatia impuwcta-

tis vertzcillatis, ca;lycibus brevibas subtruncatlfi, «nd

ngcli Jacij. den Murray kopierte: cbi»0llw tep^**^"
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fidis campanulatis atriatis Jmmaculatis^ €alycibus

aeptenifidis,

Scliujtes sagt; die Blumenkrone seye siel?en-

apaltig glockenformig unpunktirt, in Quirlen, die

KelcLe icnrz, fast abgestnzt. Die Blatter der G*

pannonica abnlicli dunklergriin 5 •*— 7 nervig, a -^ 3

Blumenc^uirlen^ die Kelche 'weifslicli ins blaulichoy

beckenformig. Die Blunaenkrone gelb; 6—- 9 Slaub-

faden, ganz blaiie Streifen aitn Fruchtknoten^ eine

Varielat Jiabe purpurfarbene Blnmen^

Hr. Sckultes mufs die Pflanze woM sMbst ge-

sehen haben, weil er sie genauer, als irgend einer

seiner Vorganger beschreibt*

Icli finde in beiden Diagnosen der G. Btirseri

and der campanulata manclies ubereinstimTisen-

des; xiicbts widersprecliendes.

Was meine Vermutbung der Idenlitat aber zut

Gewifsbeit erhob, war die G. Burseri selbst, die

ich durch Hrn. Salzmann aus den Pyreneen vor

dniger Zeit erhielt. Die Diagnose, die JLapey-

rouse giebt, ist vollkoiaimen auf »ie anwendbar,

und jene^ diQ Jac^. von der campannlata anfuhrt,

widerspriclit in gar nichts. Villar* lialt zwar an

seinen M^moireg sur qnelques plantes hybrides

p. 190. die, G. Burseri fiir eine blose Varietat der

G, pannonica, oder der punctata, aber sie. unter-

scheidet sicB von beiden durch eine weit grofsere

Bluraenkrone, dife sclilecliterdingskeinePunkte hat;

die Einachnitte sind schmaler und zuweilen i^xtu

7-8.
Ich werde durch Vergleichft mil dem mnaigen
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Exemplaife der campanulata an Wxen mich nocli

naher zn ubeiv-eugen auclien*

So hatten wiv denn einmaL vereint, statt ge-

trenntj und. in unserm Kavothen abermals einen Be-

woliner der Pyveneen einheimiscli. lofa -wiirde die

Benennung von campanulata jener von Burseri vor-

riehen, well fiir Species -3Sfamen diejenigen gewifi

anwendb^rer sind, welcbe scbon in etwas diePilan-

zt beschreiben nnd daher besser bezeichnen.

11. Correspondenz.
Nach aclitoionatliclier Abwesenbeifc, naclidem

ich alle Kanlone der Scliweiz, dieses europaisclietj

Centralpunktes aller Nalurschonheiten dnrchgepil-

gert, niehrereWoclien in dem gerauschvoUen Paris,

dieser Kapitale der Naturgeschiclale, verlebl, wnd

langs dea reitzenden Gestaden des njitlellandischen

Meeres das siidliche Franlcreicli durchzogen balte,

bin icli gliickiich wieder nach Ausonien zwriick-

gekehrt. Da ich die Sommermonate in dar fran-

zosischen Schweiz zubrachte/ so botanisirte ich

dort lleifsig und liabe manclies seltene Pllanzchen

in den herrlichen Alpentbalern und auf den wiir-

zigen Bergtnften aufgefunden, und den bluhendea

KranzGii welclie den ewigcn Sclinee nmsaumen, enl**

wunden. Besonders reich an Pilanzen ist die AU^®
r

blanche, durch welche Gegend derWeg, wenn nian

den nur^einige Zeit im Jahi'e ^rsteigbaren Bonhom-

me passirthat, fiihrt, nm das feenlhal welches mch.

Aosie leitet, nnd das so viele Mannigfaltiglceit und

Keitze darbiefetj dafs es zu beachreiben cinyergeb-

liches JBemUhen ware, zu erreichen, Weit majesta-

i

y
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tischer ragt dort im Hintergrunde der Montblana

hervor, als in dem so oft bescbriebenen und be-

sungenen Chamounitbale, deasen Besucb, well es so

Mode ist, kein in die Schweiz reisender Fremder;

versaiimt. In der deulschen Scbweiz war die lahres-

Eeit schon za sebr vorgeriickt, um viele Pilanzen

sammeln zu konnen; dafiiv enUcbadigte micli die

Bekaantscliaffc vieler biederer und gefalliger Natur-

forscber, die mir ihre ScMtze naittbeilten, Aus

Paris, und besonders aus dem siidlic-feen Frankreich

babe icli sebr viele Pflanzen acquirirt, die iefe der

Giite der gefalligen franzosiscben Botaniker Verda^-

k«, und so trug icb fast die gauze mittaglicbe

Flora Frankreicbs gelrockneE naebtlause, obne dafs

ifch dort, der Jabiszeit wegen, selbst viel battc sam-

meln konnen, obwohl scbon mitten im December

der Mandelbanm blilbete.

loh werde in der Folge alle Materialien, dio

icb auf dieser Beise sammelte, ordnen, und das vor-

ziislicbste zum Druck befordern, Zwar weifs icli

wobl, dafs 65 zwecklos scbeipt, d^n Schwall der

Reisebeachrfeibungen von Landei^n zu vermebren

die scbon lahgst von g«nialen Mannern bereisC

und bescbrieben sind; allein jede Sacbe kann man
]a von mehrern Seiten betracbten, und mancbe in-

dividucUe Ansicbt gewinnt oft bei sinnigerBetracb-

tung das Geprago ciner generischen* DieJGs nur

vorlauilg.

In dem Scbeucbzeriscben Herbario, das sicii in

Ziirch befindet, fand ich mancbes Gras, das von

•patern Autoren alt neu ewtdeckt tmd besc|irieben



•^ur^e. — Was ist wohl Cyperua conaplanatui

Forsk? mir acheint daf« es die von Balbis alt
^

C. difforjnis L, beatimmte Pilanze sey, welcbe in

den Reifsfeideni Frankreichs und Italiens, so \/m

aiick in Aegypten vorkommt, wo «e Sieber fgnd

x\t\^ in geiner aegyptischen Flora unter dem Namen

Cyperms prostatus Delilie aaffubrte* Icli sail

iti Delille's Herbarium zu Montpellier diese Pilan-

ze, welche meiner Ueberzeugung und dem eigenen

Oestandnifije des Hrn. Besitzers nach, nicbts anders

als eioe Varietat von Cyperua fuscns ist,

Unler den bisber von mir in Italian entdefckv

ten Pflanzen nenne ich einstweilen folgende : Gla-*

diolus Ludovicae, Euphorbia fragifera, Stacjiis

xtalica, eine s*hr attsgeeeioJiErete Art, F^stuca spew

ctabilis vom njonte Baldo^ einet dear tebonst^n

Graser, Thesium divaricatura, Agrosfcia hirsutflj

Broraus negl^lus, Gentian* frolichii, Avena
Berinii, nnd Crocus Uneatus, Mr. Gay in Parii;

•ivelcLer eine Mbnographie der Gattung Crocus
Lerausgeben wird, and solche mit grofser Sorgfalt

kultivirt, erklarte diesen letzteren ebenfalls tut

eine cigene Art. Uber alle diese Arten erhalten

^e nachstens vollstandige Diagnosen*

Da lire Majestat unsere Regentin mir die Re-

organisirung des Hiesigen botanischen Gartens iiber-*

tragen hat, so bin ich jetzt damit aufserordentlich

bescbaftigt, nnd wage es daher, Sie und alle bota-

nische Frennde, bts©nderd Vorsleher botan, Garten

nm Mittheilung von Siimereien zu bitteni Freylich

kann ich eine Gegensendung dafiir erst fiir die Za-
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kuxift rersprcclie?! , jillein dgnn •oil auch meine
Schuld bezaLlC werden,

Parma. Prof, Dr."Jan.

ni. £otani8cIie Notizen,
(1. Herbarienfeinde. Raubineekten.)

Bekanntlich ist e« eine Eigenscbaft der nieiisteii

©egenmittel gegen ffcbMliche Thiere, dafi sie nicbts

oder nur wenig von dem bewiirfcen, was man voti

ihnen hofft. Ahc^ in nmerxi Herbarien erfahren

wir b?8weil«n', daf* die feindlibli^ji lrra«kt^n nicht

durcli die empfohlenen cbemiscben Mittel kta ver-

tilgen sind, upd icb babe selbst eine solche Eyfai-

Tung g«macht, Man halt insgemein den Ptinug

fur fur den scblimmsten Herbarienverderber, al-

lein icb glaube nicbt, dafg cs viele Fiille giebt,

wo man diesem niedlidien Thierchen die Scbuld

mit Recbt beiniifat, Mir scbeint es ala ob seino

liieblinganahrung, so -wie die der Dermesten, anima-

lische Cadaver und Praparate waren. In den be-

deutenden Herljarien des biesigen Museums, fand

icb einen grofsen Theil, Voriiiglich der neueren

SacJben ao zugerichtef, dafs oft kaum eine Spur der

Pflanzc int Bogen zuruckgeblieben wax*, da die Her-

barien mchr^re Jabre lang nicht angesehen worded

waren. Dies© ganze Verwiistung hatte aber keine?-

wegs Ptinus fur, sondern einzig ubd allein das

Anobium paniceum angericbtet , welches ich

siucb. in anderri Herbarien getroffen habe, und ^vel-

chca iiberhaupt der grofste Feind aller vegetabili-

tchen Praparate zn seyn scbeint, da es bekannt-

liah aucli dtr sogenannte Wurm iit, wclcher den
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Apothetem iind Di'ognisten die Wurzelu zerfrifat;

Eine Besclireibung ist liier niclit noting, jeder wird

das Thier schon, vrenn es einmal anwesend ist,
I

flus seiner Wirlcung erl;cna^n. Am liebsten halt es

sich in den Cichoriaeeen wnd Cynareen, in den

Dolden und fast am allerLaufiigslen in alien Amen-

tapeen auf, in andern Gewachsfamilien ist es selte-

jier., doch unter diesen noch vorzugsweise in den

Enpliorbien und Cruciferen^ ja ich hin erstann!:, es

auqlf^ in Melilotns officinalis tind Mentha
piperita anzntreifen, da sich einige selbst dieser

Kraul^r aium Vertreiben bedienen wollen. Die

Genfianen waren ebenfalls nicht frei, wnd diefs liel

mir weniger auf, da icli sogar friiberhin die Bad.

Gentianae i^ubrae ivon diesen kleinen Ungethumea

total zerfrefsen geselien hatte. ^ Das UngUick Iialte,

\vie ich erwahnte, nor die neueren HerbarFen be-

U'oiTen, welche in unhesclinittenem Sclireibpa-

pier liegen, und Paketweise in bucMormigen wobl-

verschlofsenen Kapseln vonPappe verwalirt werden.

Die alten Herbarien, die herrliche orientalische

Sammlung yon Tournefort ans Rivin's JNfach-

lafs, die noclx unbenijtzten Sammlungen an^ Afrika

von Ludwig nnd Hebenstreit blieben dagegen

ziemlioli unversehrt — •— denn die Pflanzen be-

finden sich in demselben aufgeklebt, auf gvofsen

beschnittenen halbenBogen. Fast inochte man nun

sagen, wir wollen unsere Pflanzen auch aufkleben,

und das urn so naebr, da nur die Verliiitung, weit,

scliwieriger aber und nicht mit Ersatz dea einraal

geachehenen Verlustes, die AusrottUng der gei^anxi,^
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ten Raubinsecten moglicli '

ist. Icli benufzt6 fur

leztern Zweck die vielgeruhrate Sublimatanilosung,

zierulioh concentrirt^ geistig, mit elwas Kampfer

versetzt, Ich gofs dieselb-e awf Fliefspapier und

legte Stiicken davon ganz iiafs auf die Pllangen, in

welchen sich die meisten madenahnlicben Larveii

des Anobium paniceum befanden. Am zweiten

uiid noch an den folgenden Tagen, zeigten sich

diese Tbiere in ibre^m scbadlichen Gescbaft ungft-

stort, Icb iiabm ein Glas^ legfce ?tuf dessen Boden

ein Stiick L^scbpapier mit jener Solution geiMngt,

auf dieses etlicbe jeuer Maden^ auf diese -vrie^^er

ein Stiick getranktes Papier* Das Glas band ich

fest zu. Auch die bier einlogirten Gaste starben

'crst nacb eiuigen Tagen , und diejenigen, denen ich

in einem andern Glase, bei derselben Behandlung

einige getrocknete Amenta beigelegt Latte, befan-

den sich fortwabrend -wobl, und zeigten, dafs jene

iiur aus Hunger gestorben waren, Auch wenn i6h

die Amenta selbst betropfelte^ sah ich zu meineni

licidwesen denselben ungiinstigen Erlblg. Ganz

diGselben Erscheinungen brachte Arseniksolution

Lervor, und der ICiirze wegen iibergehe ich die

Bpecielle Anwendung anderer gepriesenen Mittel.

Einigen Erfolg - schien mir der Moscbus darzubie-

ten. Ich zerscbnitt einen leeren Beutel in Siiick-

chen, klebte diese an die innere beite derPapp-

deckel, und fand spaterhin in den vorber ge-

xeinigten Packeten "wenig oder k'eine neuen An-

kommlinge* Der Geruch bei dieser Arbeit is.i aber

aiemlich betaubend, i\nd ich glaub* dcmh iiicht,
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dafs dies Mittel als sicliei* wiirketid zu enlpfelileft

seyn mochtej irn Gegentheil kann ich mich ge-

tauscht liaben, dafs das niclit wieder Erscheinea

dieser^riiiere dem M6$pllT|s z^zuscliVeiben' gewesen

seya mochte, dadocheinzelneda waren, die, wena

dqrGeruph flu'e Entwidkelung hinderte^ anch iiioKt

Lalleti da seyn konnen, •

Diese kleiiie Edahrang theile ich irt der Hoff*

iiurtg mifcj dafs anderCj >vdche inehi'ere Erfalirun*

gen in dieser Hinsiclit maclUen, diese bier milzu-f

theiien nicht versaumen iwochted^ ufli docli viel-

leicht eia bequem anzuwendendes Mittel in Vor-»

schlag- gebracbt zu srehen, gegen einen Urastand,

durqh^welchftn oi'fc der Scb^veifs so Mianchen Tages

nnd die Miibe vieler Jahre zetniobttet wird. Be**

senders sehe man seine Weiden und Pappeln nacb,

"wozu vorziiglieli- im Friihling die Blutbezeit dei'-

selben Veranlassen mocbtC; um zu erfabi'en, ob

man eines sichern Mittels nothig babe* Solchft

Mittel^ welche die unmittelbare Beriihrung eines

jeden Individuums, durcb bestreichen oderanfencb-

ien nolbig macbt, sind hei grofsen Hei'barieti

kaum in Vorschlag 2u bringen^ und aucb das Auf-

kleben der Exemplare ware fiir mich xind viel-'

leicbtfur mancben eUi spbreciklicb«r Gedanke*

{2. Preparation voti Semperviva nnd Ericae fiir

Herbarien.)

Man taucHe die ganze Pilanzfe eanirafc den BIki-

mon von den Sempervivum Arten 3 --r ^t- mal

in siedenden £fsig> «chwenk« so viel wi« moglich



denselben wieder at), reibe sie an einen Faden,

wnd hange sie an einen luftigen Grt liin* iNacli

24 Stunclert, sclir^nipfi

wollenj bringe man sie mil gulqr Untevlage von

FJiefspapier nnter gelinden Druck einer JPrefse^

und trockne sie -weiters nacb gewohplicher Me-

tbode, so wird sie ihre Qeatalt gatiz beibebalten

baben* Meine Metbode di^ Eriqae Artpn. zu

trocknen ist foigewiAei rMaH- W^mge. den^Iweig einer

Erica bis an di§:;glvmett te;.mn Q^&Ss mit Alko-

hoi, nebme ibn nach einer Stuude- wie^eK^ijraus,

nm aoichen auf die gew©balicbe We7,se awrtrock-

nen* Die sonst so leicht abfallenden Blatter be-*

kommen dadurch eine slark^re festigkeit utid da»

Abfallen wird verMndert*

,

,' ;

Carl B einer t ^

m

(3» Pririiula farinosa.)

Die tohete oder tiefere Lage d^r Geschleclxts-

organe in der BlumenroLre der -Ptimeln, na^ent*

liclx auch der Primula farinosa L, scbeint darzu-
t

Ihun, daTs diese eine wabte Primula und keine

Aretia odet Androsace sey^ -wenn jenes Ver-

hiiltnifs der Gescblecbtsorgane ilicbt auoh bei die-

sen Galtungen nachgewiesen werdett kann* Hr Pfr^

Dr. V. Vest hat dieBeobaQhtung gema<?bt, dafs das

gedachte Verhaltnifs der Geschlechtsorgane
^^

wie

bei dett Prime]n> so auch bei mehrern Asperifo-

lien, nainentlich bei Pulm.onaria officinalis (Slalt

finde, Bekanntlich ist aach deraelbe FaliL; bei den

Valerianen* :

/ -^..
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IV. A M £ r a g e.

(Frage wegen Alliis.)

Werlcann Aiiskunft geben, uber: Allium: sta^

minibus alterne trifidie, capite bulbiferoj foliis gra-

mineid leviter serratis. Hall, opusc. p. 386. n. 3.

' Ih monte Kiffhauser inarcibus diriUis inter du-

tiios et spinas legi.— Ruppius in gramineishor*

li principis, ai fides.

Allinm: g'raminifolium staniininsq emi-

nentibns, iimbella conglobata, versicoloire. Hall,

opnsc, p. 365. n, i5.

Ad Albim Franc, hort Lusat. quo aactore ilH-

bcnter careo. In sabulo inter Juncos prope urbem

Meissen mense Sept. Rupp. prope Memmingen aufm

Ried. clar« Baltli. Ebrliardus, a quo speciminn

€t serftina accepi»

Wer Exemplare von den angegebenen Orten

"besitzl, oder sonslige Nachweisungen iiber diese Ar-

ten geben kann, wiirde.dem Anfrager dnrch Mit-

theilung seinet Bemerkungen in diesem Blatte, de-

ren Insertion die Redaction vielleicbt bald besor-
F

gen wiirde, sehr verbinden.

V. A n z e i g e.

worden

Deliciae Pragenses hiatoriam natural«ni

spectantesr Editae a Joanne Sw. PresL

medicinae doctore et profeisore et Carolo
Bar. Presl medicinae doctore. Volumen pn-

mum. 8, Prague* t6fl2. i RthL' 8 gr.

Prag Juli 1822. '' ^-
.

'

1, G. Calvesclie Buchliandlang*

\
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I. 'A'tt'fS-.S*it'^.©. f*.•...,..; J
'

*

und der'Grieclien. Von Hril. Cusrttns I/d&j^bld^

Ti*attinniclc,
'

'

JL/ie vielen Mifsgriffe und Verwechslungen,

die diese imposanten Pflanzen ia der letzten Epo-;

che der Botanik eiiitten, und- das ebrwiirdige liohe

Alterlhum jener Darstelluiagen und j^aclirichten, die^

sich bis a«f unsere 'XJage erhalten haben, und die
,

una von der grofsen Vereltrung dieser Pflahzei;i ;be-

lehren, miifsen mein Beatreben xechtfevtigeji, atich;

mein Scherflein bejzutragen, nm diqse A^gelegen-

heiten ins Reine zu. brfngen, oder wenfgstqris .dea
,

minder UnterricLtetenj wenn sie diea^ P|Jatnzpn in

nnsern Garten zur (Zeit ihrer Bliithe .jbewundernj

cinige interessante Notizen mitzntbeilen, und ibnen
.

dadurch den cigentlicljen Wertk dieser Pflan;zen be-

kannt zu raachen.

Das er»te nmfs die Pericbtigung dev Wam^n

.

«eyn. ' Die Pflanze, die Th e pbr a st KmfAog

Ciiyv7c]iog nennfc, ward von Linn ^e zur Gattung

Nympbaea gezogen, und hiefs bei ibmNympbaea

Oo
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Nelu-mbo. Neuere Botaniker habett bald nacb-

lier ©ingeselien, dafs die grofse Verscbiedenheit de»

Pistills und der Frucbt eine eigene Gattung erhei*

acbe;^ sic iiaben sie demaach von Nympfaaea ge-

trennt, tind neu aufgostellt* Adanson, Gartner,

Juasi^u »nd Will den ow kamen darin iiberein,
F

'

dafs aie rat diese neue Gattung den auf der Insel
^ - - r ^

Ceylon " gangbaren Trivialnamen N ol am b o 2um

Gattungsnamen erwahltenj nur ward von Jussieu

die Endung lalinisirt, nnd in Nelumbium ver-

wandelt, AUein, dadieserein nomen barbarura,

und noch dazjn ganz allein auf die Insel Ceylon

bescbtankt i»t> da man, ohne flinsicht auf classiwhe

Legitimilat, anocb weit mehr den Namen Tamara
vorzielien mik^te, der Wenlgstens in ganz Hiudostan

g^bi*^ucblich ist, so hat der Prasident Smitb (S.

defsen Exotic Botany 1. p. Sg.) einen andern aeht

clas^ischen, griecbiscben GattUMgs - JNamen an de«*

sen Stelle eingefahrt, fur den das bobe Alterthum

und Tbeopbraits Autoritat binla'nglich xu cnt*

acbeiden scbeint. Es hat ewar Sims im Botanical-'
V

Magazin (T. XXIV. Nr. go3.) dagegen sehf scharf^

iinnigc Einwendiingcn gemacht, iind imbesondere

bebauptet, Thcophrfts't bXtte die«e Pflanz^ mic

darum Kua^O? genannt, weil die Saamen mit den

Bohnen eine Aehnlicbkeit baben, also nur so wic

gewigae Reisende zuweilen die Sudfruchte Aepfelj

Birnen oderStachelbeere nennen, ob sie gleicb tnit

unsern Aepfeln ete» nur eine entfernte Aehnlicbkeit

haben, Ailein die«e Einwendung iat kein asurei-

cheflder Gn?nd gegen die flechtmeifrigkeit dei Gat-

^
I
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tungmiitcieri^ CyajhiiSj bfehfi die Alteh hatten

iibferJidtipt Hoch keine eigentlichfen GdUuHgsnamen
E

tind alle von unsera Autoren entlfehnteti aUgriechi-

i(cben Gattuugsnatoen sind urspriinglich tiofse Ti^i-

Vial - Namen gewesen^ z. Ev W/«vroj^> ^umu.m
,Va(rto?>.WJi^/wol' w^ dgl. NUh sind dber diie griechi-

schen Oattungsiiainien desaenurigeacfatet immei* fut

die testeh lind fiir cUssisclx geBalten worderi ; ein

gleiches ihtifs also auicb volx dem JNameia Cyamus
^elten: denn ©bschon die jBblnieii fifeerBsHpt in

Griecbeiilapd Kutf^/Adi g^natziit wtjrden^ -so gescbab

diefs docli nur so* "wi^ "vvir im Deutachfen aucli an-
1 '^

'

dere den Aepfeln iiwr sehr wfenig ahnliche Friacbtfe

von Soliinwin, Momoirdicaj IWespilus, ja sogar Wur-
f

zeln und Answiichse durcb den Sticb der Insekten
L

Aepfel Hennen, tiber demungfeaclitet utiter Apfel

iiur den cigenllichen Von fyrus Mains verstehen»

Es gab ausaerdetti keine den alten Griechen be-

kannte Pflanase, die ills Pflatize Ku«]Ue^ hiefs, w;ehn
T

r

sie gleich librigen* die Saamew dler Hiilsenge^achse

Kl5a/:A0^ nannten, *) tind der agyptisclie Cyainus

Ullein liiefs als galizfe Pflanze KuafJto^i Icli bei^nfe

mich nun auf die CanoiifcA der Philoaopbii botanica

aag, a^ii, tind vor alien auf !i4si» jjNbmen gene-

ticntti antiquum atttiquo gfeneri conVenit."

Dagegen bcruft «ich Siins ^uf den i43. Canon

:

^IVomen generibuin dignum butn dlio, licet
"" -——.—

,^ 1

*) JDi* Alten nannten -ivolii aiich, mebrfere gnnz vel'ffchJe-

dene VfiAnzen XOTO^J. tind dennoch ist e» niejtxflnden

eingcfatlen die Legitimitat dfct hereits alig«mdn ange-

faommenen GaUung«benein;«iig X-btiK %u Ji«treitenr

Ooa
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nptiori, pcrmutare non licet.** Diesem dilr-

fen vriv jedoch liierorts nurden aaosten gegenuber

stellenj der also lautet: 5,N oiTiina generica pri-

mitiva neino santis introducit,^*^ mid vrohd

es in der Erlanterung lieifst : jjBarbara vocabu-

la omnia sunt nobis uti primitiva, qnuin

lilngua eorum ab eruditis non inlelligatur/^

Smith [war daher vollkommen berech'tigtj den

Gatttingsnamen Nelumbium zn Terwerfen, wnd

dafilr Cya mii s einzufiiliren, einen Namen, den auci

gewifs mit mir alle consequenten Botianisten vbn

nun an vorziehen -werden.*)
^

Sraitli hat ^enier vollkpmmeu recht, wenn er

behauptet^ dafs sowohl von einigen alten, als aucli

neueren Schriftstellern der Cyamus mit dem Lo-

tus verwechselt wordeJi. Man ]iann sich haiifig

davon in den Commentationcn des J, C. Scaliger

nnd des Bodaeus a Slapel zum TheophVast
iiberzewgen. ' Oder man dnrchlese im 4ten Kapitel

die zweite Section (Lotus aquatic(a)us) p. 55.

1 ---II

*) Wocli besser wiirde er freilich gclUan liabert ," Avenn tt

fitatt Cyamus den Namen Ciboriuni gewaWt Mttoj

dcnn KipctfitOV wav eigentlich der gangbarste und am

meisten ausschliefsendc Name dieser Pflanze, im hohcu

Alterthum, 'Wenn BeCa ndolle*s Einwendung, claft

liatreille im Thicrreich cine Galtung Crustaceea

Cyamus genannt Labe, gelten sollte, so mufste Ci-

borium^ eingefiihvt werden; aber dieso Einwendung

ist, zumal gegen Smiths Autboritat, und da K^^/W^^

doch schon vie! eker eiu Pflanzenname "WaVj wohl n"^'

•von geringer Bedeulnng,
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unci fgg, in Curt. Sprengelii Antiquitatum
botanicaruui Specim, I.5 oderauch Ebendefs:
ganz neu erscLicnene Uebersetzuug von Th eo-

plirasts Naturgeschiclite der Gewaclise, und im
jzweiten Band seine Eriauterungen.

Wenn ^hev der Prasident Smith glaubt, dafa

der Cy^mus niclit blofs eine den Alten beilige

Piia^ze, sondern ganz eigentliiimlicli das Siunbild

der Fruclitbarfceit gewesefl-; ,und .dqfs der Lotus
nur.eine nnfcorg^ordnete-RpJle gespielt liabej dann

bat ex foilicb Unreclit. und wir linden die Griinde

vollie. iiberzeusend, mit welcben Sims dies« Mei-

iinng widerlegt hat, Dafs aber die Colocasia; der

Lotus ;tmd der Cyamus .haufig verwechselt wur-

den,,lafst sicb daniit uicht bestreiten, dafs Hero-

dot und Theophrast sip genau unterschieden

:

denn, weil A und B nioht gefehlt haben, folgt

nicht^ dafs auch C, D.und E.nicbt gefehlt haben

Iconnen. Mit einem Wort, es jst milunter ofters

der Fall.v dafs der Cyamus genannt, und die Co-

locasia, Muphar oder Lptus verslanden wirdj

und g^erade diese Verwechplung der Alten , aber

Koch mehr der Coramentatoren. scheint .auch den

Prasi^jenten Smith irre gefiVhrt zu haben^ dafs er

den Cyamus fiir den achten Lotus der Alten

liieltj' in wdcher irrigen Meinung ihn nocli mehr

die sonderbare Erscheinuns bestarkte^ dafs die Saa-

menkerne de^ Cyamus schojm in dem Fruchtbe-

halter keiwit^n, und ein der Poa bulbosa nicht

ganz unahnUches Schauspiel darstellten, das ihn an

einFuUhorn erinnerle, und ihn zu derjidei^ leitete,
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dafs die Aegypler defswegcn den Cyaaips als w
Symbol der Fruchtbarlteit verehrten.

Noch bevor icb iiber diesen Cyamus selhst

meine Bemerkungen anfiihre, will ich auch ien

•vvaliren Gattungsnamen des Wasaerlotus aofse?

Zweifel stellen; denn die Naturgeschichte dieser

beiden Pflanzen i»t zu innig verwebt, urn einzela

vorgctragen, und durcli ^tymologische Uiiter$uchun-?

gen unterbrochen z\x werden»

So wie vorher der Cyamus wjit der Nyni-^

phaea in eine Gattung vereinigt war, so war ©»

auch der Lotus; aber, so gut als jcner ist ^nch

dieser verachieden, wie am der welter imten nach^*

folgenden Vergleichung zu erseben ist, Der be-^

rubmte englische MonograpWst Salisbury ^^^

also die Gattung Nyniphaea nocJb einmal gesich-s

^Eet, und zwey Gattungeu daraus gemacht, vv^von

der einen (nach dem 246ten Canon der^ Philo«o-

phia botanica) der alte Gattunganame Nympha®*
gebliebexi, der andern aber, der neu eingefiifeyteitj

del- herrliche, anziehcnde Name Cagtalia zuTlieil

gewordcn ist* Dieser Gattunganame ist jedocb von

Smith und seinen Nachfolgern aui dew einzigeft

Grunde verworfen worden, well Vir niehrere und
I L

scbonere Arten vpn Caatalia kennefl, als von i^^

gelbblumigen Nymphaen. Er nennt ' also SaHsbri-?

rys Caatalia Nympha<ia, und giebt d^r ande^

von Salisbury Nymphaea gen.imnten Gattung dea

eben nicht seht wohlklingcnden , halb barbari-

schcn, arabischen Namen Nuphar, Ich find© je-

doch in der Philosoyhiq Itliotamica kdncn Cano»;
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der uns berecbtiglc^ eiwen guten und recBtmassigen

J^atnen bloa deswegen zu verwerfen, well wir bis**

her mehr und schonere Arten Von einer ^wdera

Abtheilung der Vormaligen Gattung kennen* Konn-

ten wir nicht in der Folge noch mehr und noch

schonere Arten voa unserer N ympb a ea (Smiths

Wuphar) kennen lernen? Oebrigens sagt der 246te

Canon nur: 3jSi genus receptum, secundum
JUS naturae et Ar±is,in plura dirimi debet,

turn nomcn aaljeat aomanune mnnehit vul-

gatissimae et officinali plantae,^* "Was nun

die Gemeiuheit und den Gebrauch betrifft, *o sind

die zwei gemein&ten Arten bierinn einander so

ziemlicb gleich, ja vieileiciit die Nymphaea lutea

noch gemeiner und, noch mehr bekannt, ala die

"weifse. N»<p«f hiefsen Beide bei den Alten, und

bei Theophrast heifst sogar die gdbe NufA(p«wj

was aber den Lotus betrifft, so war und ist er

mehr unter dem Namen Aorog bekannt, als unter
i

jenen von Nif^af und JNy]W<p«i«s# Es ware daher

sehr consequent, dieae neue Gattung vielmebr Lo-

tus zu nennen, wehn es nicht bereits eitiQ *ndere

ebenfalls alte.Pilanssengattung gabc, der wir ihren

Kamen nicht mehr rauben durfen, Hier ist nam-

lich der schon oben angefiihrte 243te Canon au

beachten« Der Fall bei Castalia ist ganss anderS)

al» bei Streptopus. Bei dieser Gattung ist wirk-

lich wider den 246ten Canon geslindigt worden.

Und dennoch ist sie beinahe allgemein angenom-

men. Die uralteUvularia, die noch dazu gerade

wege^i ihrcr Anwendung in der Heilkunde so- ge-

\

1
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nannt wurde, lieifst jelzfc Streptopu* {DreliMs)

und CvuUria werden neuentdcckte, auslandisclie

Pflanzen genannt, deren Heilkral'te keinem Men-

scben bekannt sind. Wie viel anders verhalt es

sich mit der Castalia? Nu/A<{>«f06 und Ns^ociJ ^a-

ren von Je iier synonime JNiamen, so wie Ky«p?
r

Und Ki^apwv5 weder J^Jymplaaea alba nocli3)^yni-

phaea lutea war^n sonderlich ini Gebtauch, und

- Wympbaea Lotus ist nur um ihrer aUertbumli-

-chen Bedeutung willen ; so iojteressant gewox'den:

allein im AUerthum Iriefs sie vorziiglich Aofe^

cciyvrlto^i «nd der Name 'Lotus ist bereils eirier
ih I

andern Gattung gegeben wordeti. Aucb ist derUn-

terschied i^v Artenzabl nicht eben gar so grofs,

wnd es giebt nocb immer<^ATten genug, urn 'den

Jiamen Isiympbaea zn feiernj an die Oastalischen

Jungfrauen hingegen wiirde es uns angenebm seyn,

iiocb weit ofter durch schone und edle SinnbiWer

erinnext zu werden.

Da wir nun, -wie icb meine, mit den Gatliings-

namen so ziemlicb im Reinen sind, so will ich

mich nocfa ferner umseben, ob es mir nicbt raog-

lich, nnd eben daium zur Pflicht wird^ aucb noch

einige andere, die Charaoteristik und den Bau der

Helper geborigen PHanzen betreffende Anatande zn

bericliiigen,
h

Beim Cyamus fallt es tjinsnun gansi besonder*

auf, dafs Smith das Gynopborum *} einen Frubbt-
m \

.*) Gynopborum mufsen wiV diese Art von SexUali-

talsti-agcr uenaeaj deaa Tkcoaphqruja tragt n«y
i
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knoten nannte. Die Frlichtknoten von unbestimm-
ter Zahl (8 — 24) sitzen eingesenkt in einen .gros-

SGn, umgekehrt kegelformigen, oben ganz ilaek ab-

gestutzten*, fleischigen Korper, den man fast mit

dem kuclienformigen Bluthen - und fruchtbebalter

der Dorstenia vergleichen mochte. Jeder dieser

Fruchtknoten is£ an dem offenen Ende mit einer

an der Spitze durchbobrten Narbe gekront, welcbe

nicht abfalU, sondern nocb .an . den xeifeii Cariop-

sen sitzen ; hljeibt* ; Das Gyh@p&>rum wird zwaK

grofser, und Jcorkartig; aber demia^n^eachtefc erwei-

term sicb die 'Zellen so sehi*, dafs die CaTiopseu

scbon lange.vor ibrer Reife frei werden, so, dais

endlicb der freie Eaum zweimal so grofs wird als

die frucbt, die dann darinn wanket, und fast zdr

Halfte dariibei' binausreicbt. '

- k

Betracbtet man den Baa dieser Pflarize ober--

flacbig, fio sollte man glauben, es konne zvvischen

J I

cineti "Fruchtknoten, und Torus ist der Boden der

ganzen Blame. Bei Castalia h-ab«n^ wir keia Genito-

phoi*nnl wie bei Passiflora und Cluytia; dieses tviigt
*

I

beide Sexualorg^ine, afccr k,einc Blumendecltc ; aber bei

Cyamus ist es eben so wenig eines, dcnn das Gynoplio-

rum tragt bios die3?rucbtknoten, wie bei Fragaria, B.\y

busj Adonis, Myosurus, Magnolia u, dgl. ScUon Will-

denow sagt (S. deft. Spec. pi. IL p. 1260.) „Est illi

affinitas aliqua quoad fructufi slrttcturaiu cum 3?ra^^

ria, '/ Belile vergleicht dieses Gynophorum ntcht nn-

flchickUqb mit eincr sogeaiWinUn Brause, od«r Gicfs-

kannen - Rose.
'

> flit ,
. * , - (V )
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iLr und Castalia gar keine Verwandtscliaft staU

Iiaben. Alleiri die Gattung Euryal^ (Anneslea

An dr.) veriilft uns zur Aufklarung dieser so auf-

fallenden Entartung und Abweichung. Wahrschein^

lich ist Euryaie die alteste nnter den hieLer ge*-

labrigen Gattungen, In dieser ist das Germen in-

ferumj aber die Sepalae sind damit verwacbseti,

und aus den Sepalis entwickein sich nach innen

die Peiala, £s bednrfte nicbts weiter^ls eih Ef-

starken des JBIumenstieles, und das Germen wurde

Linaufgeriickt zwischen die Blumenhiiilen, Bei die-

ser Metamorpbose batten (nacb Verscfaiedenlieit der

Umstande, unter -welcbeu sicb dieses fiinaufriicken

wiederholte) zweierlei Modificationen atatt; es ge-

scliab dieselbe so allmablig^ dafs die Staubgefafse

sammt dem PistiU geboben wurden> and e» enfr-

8tand Castalia und Nyrapbaea; im andern Fall,

{bei besonders forcirter Gewalt) durchboLrle das

Pistil! rasch die Umgebung der Staubgefafse , und

zwar so iibereilt, dafs es sogar die oberflachige Be*

deckung der Saamenanlage zuruckliefs, und sein

Innerstes entblofste, und ea entitand dey Cyamu««
Die grofsen Saamen der Euryaie sind hierbei nur

aus der Lage gekommen und vereinzelt worden.

Bei Castalia undNympliaea bingegen sind wah-

tend der langsamen Verruckung der Saamenbil-

dtingsorganc diese selbst vervielfalliget worden<

Das nicbt auigeschlofsene Behalfcnifa wandelte fast

seine ganze Subatam; in lauter Saamen um, wah-

rend aicb das Gynophoruna des €yamu« durcU

sein Aufscbliefsen entkraiftete, iind nur die bbea
\

.
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gleichsam scliwinimenden Kelme auszuMdeii wooH
3in Stande war. *)

Da die Gattung Cyamus nur wenige Saamea
hervorbringt, und iiberdiefs lange nicht so weit als

'
*

Castalia verbreitet ist, so ist sich audi nicht zu

wundern, dafs es davon weniger Arten gibt, als

von der Letztern, DeCaadolIe characteriairt

davon al« cntschiederie Arten nicht mebr als ?wei '^*)

Nelumbium speciosum (Cyamus Neliimbo Smitfi.

C, mysticus Salisb.) und ITelumbium luteum
(Cyamus flavicomus Salisb.) Dxe Merkmale, w6-
darch diese beiden Arten von DeCandolle un-

If

terschieden werden, sind gelir beschrankt, namlich :

*) Dahin schemt auch die BcobachtitBg zu deuten, daft

die Saamen des Cyamus cine besondere Wcigung Iiaben,

vchon at;f ihvciu FrucUtboden zu keimcn, dafg also d^r

Cyamus bpinahe oine lebeudiggebalirende Pflauze ist,

**) In einem Wcrk ohne Text und obne Tit©l, dessca

EinsicUt ioK der Gute des k. k. Hvu. Hofganners v. An-
I

tola d. At verdanke, und in welchem lautev chinesi^che

Pflanzcn, Insecten und VSgcl abgebildet sind, befindcn

sich 9(ach. 2 Arlen yon Cyamus, namlicb: a) C. disco-

lor mihil peduncnlis pctioli&que hispidp- aci^leatis, fo-

l«s repandis, lindulatis, subtus incanis, floribus oliigope-

talis, totis rubris, gynopboro vividulo aemxovato; (t.23,)

b) C, mnrginatns; pedunculis petiolisque hispidis, fo-*

Vm undulatiSx siu^atis , co&fii^ fprcat^Sj, iloriBus albj^

jsetj^lis inciso- deptatisj, purpnreo-r mavginatis, vatda iu-

aeqt^alib^s, gynopbpvo flayo (t, 90.) AucU zwey Ca-*.

iiftalien; die cine (t, 67.) mit weifsen Blumen, flcheinc

Cast,Lotii» ^^ seyn 5 di,^J^n4n'e (t^S^O ^** Wabrschein-

licb C» xnagnifica,
1^

-i
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Nel. speciosum: antheris in appendicem cla-

vatam productis;

Nel. Inteum: antheris in appendicem linearem

productis.

' Nacli meiner AnsicLt durfte Cyamus luteiis

woU nur eine Tavielat von C, Nelumbo, so gut

als C* Jainaicensis seyn. Den Cyamus Code-

pliyllum bingegen erlcenne icli als eine eigene

Art, Das Nelumbiumpentapetalum Willd,

ist ohne Zweifei eine eigene Gattung, die nocli ge-

nauer untersuciit werden sollle.

JMoch mocbte man fragen!, ob denn der Cya-

mus, der im Botanical Magazin Nro, goS. abgebil-
r

det is!:, und d^r in unsern Garten scbon ofters ge-

blubt bat, ganz derselbe rait jenem sey, denSmitlx

in seiner Exotic Botany I. p. 5g, bescbrieben und

tab. 3i und Sa abgebildet bat? Man konnce iim so

viel eher auf den Verdacbt einer solchen Vei'scbie-

denheit geratben, als sich uns die Wahrscheinlicb-

keit aufdringt, dafs der agyptische und der ostin-

discbe Gyaraus gar leicht z\vei verscbiedene Ar-

ten seyn diirften; und wirkiich zeigen sicb in

Smitbs Abbildung folgende Abweicbungen: i. Ibre

Blumenstiele sowobl, als ibreBIattstiele sind nierk-

lich dicker, und mit, entschiedenen ,banfigen Dor-

nen bewaffnet; 2. die Blatter sind mit sebr. weni-

gen Rippenstrablen verseben, oberhalb ungelleckt,

unterhalb rotb, wie jene von der Tradesc'antia

discolor; 3. die Blume selbst ist kleiner, und ganz

satt rosenroth; 4, dieSepalae sind braun und viel

kleiner als die Petala; 5, diePetala sind nocb ei^"
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mal so viel an der Zatl, gegen innen sefer stark

abneLmend, die aufse'rn verhaltnifsmafsig fereiter,

alle aber selir wenig geadert; 6, die Staubgefafse

sind alle nacb einwiirts gekrixmratj und nlar kaum
das Gynophorum iibersteigendj 7, das Gyaopborum

selbst ist drei bis viermal so grofs, lUid nicbt gelb

sondern griin; 8, die Germina sind fast nistend

(subnidulantia); 9. die Stigmata sind alle krumm-
balsjg, kolbenformig, auHiegend* 10. Smithes
Pilanze -war lebendig - gebabmidj d, b* dm Sas^-.

men'wiiclisen nocb auf dem Gynophoriam' aus^- JEr

sey uns erlanbt, unsere Moinung freymuthig atis-

ztisprechen! Smitb's Bescbreibung weicht bedeu-

tend ab-von seiner Abbildung. Es diinkt vms, er

babe seine Bescbreibung nacb einer andern Pflanze

gemacht, als jene war, die Sowerby fiir iba

mablte; (yielleicbt bescbrieb er die GrevilPscbe?

und diese war die acbtel)' die abgebildete scbeint

trns mit Brown's Cyamus Jamaicensis iibereinssu-

kommen, und daber nicbt viel niebr als eine Va-

rietatj aber gewifa eine sebr merkwiirdige Varielafe

zn seyn. .
•

Ueber Willdenows und Poirets Arten von

Cyamus erlaube icb mir folg^nde Bemerkungen

kund zu geben j

JNelumbium speciosum jS, Tamaraund % Ca-

spicum Lalte icb fur blofse Vijtrietaten: demi sonst'

wiiifstan wir eingeslebn, dafs wir den wahren Cya-

mus der Alten gar nicbt mebr kennen; da ep bia^

teits lange nicbt mebr in Aegypteq. gefunden wird;

und die Pflanzon, die wir bisher dafiir genommen.



Laben.; alle orientalisclien 'oAgv dmeiiicanisciien Or-

sprungs aind; es wiirde die Frage entstehen: 5)Wel-

ch© vt)n diesen stimmt ganz mil der agyptischen

iiberein?*^ und diese Fragfe durfte dann wohl

sph-werlicli beanUyottet -werdeMv Rumph (im VI,

Bd. Ldbr. XL cap* 5o,) fuhrt gar viele^ liocist aiis-

gezeiclvnete Varietaten an^ woraus wir schliefsen,

dafs diese Pflanze «ebr anomalisch seyn miifse* Anf

3Ava allein gibt cs Kelumben tnit \veifsert> roseli-

rotben, sattrothen, bunten, und *-*- blauen (?) BIu-

wieii* Wenn €5 30 ist, so mogen wohl die s'dmmU

lichen ostindischen "Neiumben*, und die vorrtialig

agyplische Von einerlei Art seyn, -— njacben "wir

ib^r Species daraus, $0 tanti kein Mensch ittehr

sagen, zu 'Welchet Art der alte agyptische Cya-

mus gchort babe.

Cyanms yeniformis (Nelnmbiuin tetiiiorme

IVilld.) den DeCandoile aU Nymphaea veni-

formis beschreibt, ohne den Grund anzugeben> war-

lam er diese Pflanze fiir eine Nympbea balte^

kanrt ich darum fijt keine Nymphaea oderCasta-^

lia erkenneflj weil sie Walter j^loculis mono*'

spermis" definirt Ich meines, Theils verrautbe,

DeCandoile habe hier vielleicht eiit unvoUkom-
toienes, getrocknetes Exemplar von jener Pllansse

vol: Augen gehabt/ die Andrew in seinem Bota-

nist^fi Repository (V, Bd, Nr. 297.) abgebildet uiid

bescbtieben hat^ und die ebenfalls in Carolina zu

Hause ist, die (seltsam genug!) s^lbst Siiiis im Bo-

tanical Magazin Fr. 819, zu seiner wahren Wym-:

phaea odorata als Synonim citirt liat> die aber in
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d'er That felne bislaer -Verfcannte, neufe Species ohn^

Namen istj imd die ich etwa folgenderaiafseu clia^

rakterisiren mochtet

Castalia: foliis cordate - renifdttnibas/

emarginatis, margine Integerrimis, lo-.

bis I'otundatis, calyce tetraphyllo,

petalorum dandidorum subaequaliuni

duplici s.eriey stigmatibus plurimis

swbcoftdunatis*

Nelu^bo Indica nni3^^'am04 deaJ^oiA^^t

(Encyclop. IV. 453-454,) sind -wohl nieh<fe:acwige*-

inacht ei^erlei Species, Avie Prof. DeCandoU© zu.

glauben scheintj wetin man and'ers .nicbt annebtneii.

•will, dais es nur eine einzige Art von dieser Gat*^

tung giebt ; nimmt man aber auch nur die von

DeCandolle aufgestellten Arten an^ so w^ird es

liochst wahrscbeinlich, dafs es unrecht gethan isl^.

diese beiden al$ Synonime za einer einsslgen Abart-

oder Subsp-ecies hinzustellen. Nur mufs man ge**

steben, dafs Poiret alles vermengt, tind eiii fast

ixndurchdringlicbes Labyrinth hergestellt babe. Es

"Ware daher am besten, ihn bei dieser Gattung gar

nicht zu citiren, da seine beiden Synomme m
mehren Specien zugleich gehoren*

(Der Beschlufs Mgt)
II, Botainiache Notizeii-

(Angestfellter Botaniker.)

Hannoverj welches ichon friiher in der Person,

des beriilimten friedr. Ehrhart einen eigens

angestellten Botaniker besolclete, der das I^and

in botanischer Hinsicht durchwandern and eixie-
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riora davon herausgeben sollle, davon aber \veg6^

seinem frizhzeitigen Tode jtiichts erschienen nt',

aiebt nun diese Stelie gleicLsam erneuert und eiD-

\s»eitert, indem der Hr. Oekonomierath D\\ G. F,

"W, M4jer zum Physiograplien d<?s Kbnigreicbs er-

aiannfc worden, nnd dadurcli verpflicbtet ist, dai

gauze Land in naturliistorisclier Hinsicht zu berein

ieri, iind die Resiiltale durcli den Driick bckannt

zu macLen* Wir diirfen auf diese Weise nun mit

Gewifslieit eine'r rollstandigen Flora bamioverana,.

wabi'scheinlicli in meLrern AbtheiJungen entgegen

sehen, nnd es ist von dem sehr tliatigeji undkennt-

nifsreicben Hrn» Oekonomieratb, welcher din'ck

seine Flora Esseqtieboensis bereits rubmlichst be-

Icannt ist, zu erwarte«, -dafs er seinen Gegenstand'

grlindlicb bebandeln werde, wobei unsere Wissen-'

scbaft gewifs nicbt-leer ausgehen, und bei so liian-

migfaltigen Versuclien dieser Art vielleicht ein a^h*^'

tes Muster erscbeinen -wird^ "wie es Aem jetzigen

Stand der "VVissenscliaft angeniessen ist. Gegenwar-'

tig hat der Hr, Oekononiieratb bereits mit der Be-

reisnng der Jhannoverscben Kiistenlander den An-

fang gemacbt, wozu der ganzeSominer beetimmtist.

Es ist wiinscbenswertb, dafs abnliche Aifstellun-

gen aucb in andern Landern statt linden mocbten;

da das Bediirfnifs genauerer Untersucbitng aller Ge-

genden langst gefiihlt "worden^ und scbon fruher
;

aufserte Dr. v. Teat bei einer Alpenbesteigung:

55dafs der Botaniker nur selten Gelegenbeit una

Mufse liabe, genauere Unterijuchungen zu macben;

Vfenn er auch gern -wollte,"
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Botanische Zeitung*

Nx'o, 38. IJ^genfiburg, am i4. Octob. 1822.

I. A mi 9 U t z e,

und 3er Grieclien. Vou Urn. Ciistos Leopold

T tat tin nick, (B«albhluls,)

n * t

ie Oatturig Castalia, zu welcter der b«-

riibinte agyptiache Lotus gehort, unterscbeidet sicli

Von Nympb'aca a) durch vier ziemiicb regehnaa*-

«ge, kelcbartige, und nurvon inncn coroUenarlig

-

gefarble Perigonialblatler (sepalae)} b) durcb zabl-

reiche, langlicbcj den Perigonia^blattern abnlicbc

meist noch grbfscre, verschieden gefarbte, wcifse,

>otbe oder blauc,, nicmals gelbe Blumenblatlerj c).

durch die dem Germen (bier Torus ©Icvatus) ein-

verleibten Peta^a und Filamenta; d) durch die N«-

belformige, ira Centrum. mit einem Kiiopfchen ver-

•ehene Eintiefung am GipM jdes Torus, aus wel-

cher die Warbcn entspringen ; . e) durch die atrah-

lenformigen, am Ende freyen, iiber den Torus sicli

^iinvarts biegenden, viekabligen Narbenj f) durch

di© rnnde mit den Eudimenten dev Strablen ge-

Icrontc Fruchl;' g) durch die yiel haufigeren und

kleineren mit einem Arillus umgcbenen Saamen*

Pp
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Bei Nympliaea tingegen sind: a) die Sepalae

6-6, blumenblattartig, allezeitgelb, und Tiel gros-^

ler ah die Blamenblatter , b) die Blumenblatter seir

tlein, an der Spitze sebr stumpf, znruckgeschlagen,

unter den Staubgefafsen verborgen (aie fehFen ganz

in Nympbaea sagitlaefolia); c) die Sepalae und Pe-
u

tala ;»ind unterstandig 5 dj das Germea verlangert

sich in einen Hals, auf dem ein scbildformigeSj in

der Mitte nicLt vertieftes Stigma silzt; doeli fehjen

weder dieStrahlen, noch das fur einNectarium ge-

haltene Rnopfclaen; nur sind erstere fest angewacli-

aen, undletzteres viel kleiner als bei den Caslalien;

e) die Strabjen der Stigma's sind bier nur Furchen;

es ist nur ein Stigma peltatnm^ radiatuw', i) '^i^

Frucbt ist birnformig; g) die Saamen baben Iceinen

Arillns, sondern liegen in einem schwammigeh Si^

«che eingebiillt*

Salisbwry hat schon i, J. i8o5. im 4tenStuck

der Annals of Botany p, Gg^ u. f, die Gattnflge«

TVympbaea, Gastalia, Euryale und Cyanaii^

von einander gut unterschioden, und die ihm da-

mais bekannt'en^ Arten in Ordnung gebraobt. Bald

darauf hat er auch im 5len Heft von Hoocfcer's Pa-

xadisus Londinensis Nro. i4 die Cast alia magfliS^

abgebildet; uiad die iibrigen Arten noch besser cba-

ractensirfc. Wir kennen keinen Grund, der *6

Auctoritat dieses Botanisten vom ersten Rang ent-

kraften konnte, und folgeri daher auch demselbeU

in der Benennurig der Gattung Castalia*

Ueber die Arten habe ich tinv folgende wen^g*

Bemerkansen milzutheilen

;

f



Besonders tt)erk\vxirdigscheintrtiir Blandford's

Ang&b6; dkft' die Yon ilim heohachtetG C. Lotus

sicli nur Abends geoffnel, und mit deni 6rateti

xagesdhbrilchAvieder ge'sclilofseii liabe,' Siihssagt:

manliibe das Nainliche auch in defiri Garten za

Kew b^obachtet, nnd leitet diese Erscbeinung von

der Cultur im Treibliaus ber. Mir aber gehugt

dieae Erltla!rung nicht, ob ich gleich keine bessere

zu geben fin Staffde Mil. " 1st etvra bier eine Anti^-

cipafcioh -fra-Spiele?' Da die TaJgft^^itiA^ d&JSoIsti-Iff *

tium des Somniera in England viel langer ajs im

sudlicben Deutscbland sind, so geachi^bt; vielleicbt

das Aufbrecben schon Abends. wi« b^i uns in Ian-

gen warmen Hefbsten ofters die Baume zu bliiben

anfangen, die sonst erst im nacbsten Fruhjabr blii-

ben sollten. Wenn das Namliche nicbt aucb 'in

der freyen Lnl't erfolgtf, so mag wobl die Tempe*

xatur des Gewachshauses mil einen Antheii haben*

Man sollt« nocb mebrere Beobachtungen anstellen,
y

die hieriibei' endlicb Licbt rerbreiten konnten,

Castalia magnifica Salisbury, oder, wenn
man lieber -will, C. rubr^ Roxb, ms, ined, in

Mus. Banks., scheint nicht bios in Ostindien,

dern auch in Aegypten zu Hauae zu seyn. Ich

flcbliefse diefs aus einer Stelle in Andrew's Bot,

Repos, VI. ]Nro# Sgl. wo c» heifst, Sonnini babe

den weifsbliihenden Lotus baufig in Aegypten ge-
m

sehen, e'r bebaupt© jedoob, daft* der rothbluhend*

Jiur eine Varietat von jenem sey. Es scbeint alsoj

Sonnini babe den rothen Lotus in Aegypten gese-

ii^n, xumal der rothe oatindische ^st seitdem be.-»

Pd a
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Icannt gewor^en ist; den Cyamu* abcr, tier, gar

jiicht mehv in Aegypten existirl, koirnte ex vrobl

nicht gemejnt Laben,

DeCsindolle belehrt una, dafs der Lotus der

Indier eine andere Species ist , als der agyptiscLe,

namiich Salisbury's Castalia sacra, oder Wili-

denow'3 Nynip]i«ea pubescens. Hierinn sehen

yfflv Tins genbthigt, dem hochverehrten GeleLrten

ojin? VorbehaU beiznslimmen: 'wenn er uns aber

streitig macbt, dafs unsere in Ungarn einheimische

Castalia derwahre agyptisclie Lotus, undbehaup-

tet, dafs sie eine neue Species, seine Nymphaea
thermalis sey, dann mufs die Ehrfqrcht der

Ueber5!ei;igung weicben ^ und wir miifsen gestelicn,

dafs die agyptischen Originalexetnplare, die uns

Hr. Sieber iiberbracbt bat, von jenen ungariscben

durcLaus nicbt verscliieden sind, DeCandqlle's Ixt-

ihum ist offenbar daraus entsprungen, dafs 1) dia

Castalia Lotus, und C. sacra bisber imnier fiit

cinerlei gelialten warden, die Blatter der Letztern

aber auf der Unterseite behaart sind, dabingegen

unsere ungarischePflanze so wie Si ebers agypiiaclie

ganz kahle Blatter baben. Es schien also wabr-

scbeinlicb, dafs aucb die agyplische Lotuspflanze

bebaarte Blatter babe, was indessen nicbt wirklich

ao ist; 2) dafs der Baron Palisot de Beauvois ift

seiner Flore d'Oware et de Benin eine Pflanze a&-

gebildet und Nymphaea Lotus genannt hat, di»

freilicb-von unserer nngariscben, aber auch eben

so wobl von der agyptischen verscbieden ist. De-

Candolle hat dies© Figur vor Augen geba.bl; pnd
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audi Gitirt mid da Benin an Afrika liegt^ obgleiclx

Tveit enffcrnt von Aegyplen, ao konnt6 ev 'seW
leicht glauben, diefs'sey ddrVahrfe Lotus, wofui?

sieauch Pali«ot deBeauvois gelialten hat. Uetrw
gens war ancli die Pflanze, - die Andrew im Bot.

Rep. VI. Ni^6. 391* abgebildet, und der Marctuis

von Bland fort ebendaselbst bescbrieberi hat, aus
F

agyptischen Saamen gezogen,' und hatte voUkom-
men 'giattG Blatter. Blandforcl ncnnt eie folia

glaberriiia' in der^Dfeifihil^dn,' iik$ h4Si^^gt den

£igypliscbeia Ursprung, den anch Si'ms ioiBdfc. Mag.

XX], Nro. 797^ bestattigt* Die Nymplia(^a ther-
i*^

inaHs hort also auf eine eigene Art zu seyn'j aber
1 r 1

an ihr^ Slelle kann Palisot's Gastalia treteri, und

diese mufs nocli erst einen neu*n Namen erhalten;

di jener therm alls 'niii?'^nf den StandoH unserer

iangarisQben"€aiBtalia Lotus anviWdbai* schei-'

nen koiintc.
4 ^

* . - : < J - ^ *
^^

^^
^

W I
I

' ^

Es ist tiicht gailz ausgemacht, dafs nicht anch

die waiirl Ca'Stalia Eotu'^ fn Ostindien Vd'rfise,-

>venn wir gleidi zageb^i?^ d^« ,^ie Ca^t.^l/^,.s,a-

cra nur 2« 'offe damifi ver^^treohselt wurde. ' Wei^ig-

aton^ glauljt.,3ims ani et^n-TJi^gofiihrlen Ovie, A&£%

die Plianze, die zit KeW Wlihfce, und deren S'aariien
* ^ r -

.

Dr. Roocbi^rg aus Osiindien schickle, von der nam-

lichejti ,4r*^ AVar,. wie.jerie, die der Marquis von

Blandford bcschrieben ; und eben dieserMarq. v*

BlandfoyflV^iufsert a. a.O^V dafs esihm sehrwahr-

scheinlich' diinke, dafs- in Ostiudien die namliche
'

' -

Art in hoher Verehr.ung gehallen wcrde. Viel-

leicht macht man aubh "da^elbst gar keincn Unter-
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scbied zwisclien Casfcalla lotusviind C. sacra?

Diefs ist um so waLrscbeinliclier, da selbat grofse
^ ^ r '

I

Botanlker die subUlen Differenzen, Beider so lange

iiberselien h-aben, ^y

« Nach alien di^s^en yorlqufigen Untersucbutigen

-v/ill icli en41icli exne Characteristick; o.der vi^Imeb

Diagnose der Casta.liA 'Lotas entwe^^fen, <
.

C. foliissubpelUtis, margine inaequali-*-

ter dentatis,, utrinque glaherrim^

/ %

\

sub.tus reticuiat.Priive.nOjSis,. "lobis^re^

ctis, integerrimisj acutis, o^pproxima-'

tisj petalis hiserialibus, ,, .-,
"'^

Die Arfeen, die pait ihr a;ix nacbsten v^rwap^t

»ind, und leicht da^it-vejrjvecbselE^ o^er aupb al*

lenfalls von Einigen,fur..'blofs© .ya^-iejaten ^ersel-^

ben erklart werden Jconnten^jsind folgeflifle: ,i) ^J?

nocb unbenangte Cast all % vonB<^ninj die "weyL

Palisot statt Cast. Lotus abgebildet hat,^,bei wel^

cber jedpcli ,die Blattzabne melir Xj'n.o]} vorva^*
V

gerichtet, dje Unters;eite .d;er Platter^ KelchblatteiV
^1 — .— .. I

, , .. ' . [ .. .\ .

*) In eineiu gauz neiien^ iltd; wie ich vermutliCj Y0»

. Linttley beratisgcgebenen 'W,erk (Iconcs pTaularu^ frpq^vtc

iuGhiaa nasoeatium e Bibliotheca Bvaamianjj qj^cerptae,

London 1821 in fol, majO' deiti jedocK jede Cnitnft^en-

lalipn ganzHcK.fehlt., -befindct fiich ^uch die Abbiltlung

©hierCast, Lotus, xind dies* stimmt scbr genau, so "vicl

man sehen kann, ihlt dev wosrrgen ubpreinJ C. ia^'^

!jianu es dnrchaus nicht seyu ; denn ihve ^Uttev s(nd

gar nicht nierenformig , und die Lappen 'jiltbt ruM»
sond«vu. geepiut, Es ist aUo, so viel luah iax^evtK kaPpi

gewifs , dafs die C. Lotus , aufsev Ae^yptcn, audi. I'i

TJngarn und in China wachst; -warum sollire »ie d«nn

nicht auch in Qitmdi«n vorkaminen? Tvamn* uicbt eO"^

gar di« acUte , nornxJ^le Lotusblume scyn, -wahrend. die

C, sacra nur auf e'lntn Tiieil von Ostiudiffn Jb?shvai**V

und ill joder Hinsigbt y^eX sc}|tncv i.»|?. • •
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Blumen- und Blattistiele rauclihaarlg sind'^ a) C,

sacra (N^^mpbaea piibescens 'Willd.);ihre Blatter

aind xinlei^balb fast sammetarlig-Aveicbbaarig; die

Bluraen haben einen geistigen, weinarligen Gcnicbj

3) C. magnifica (Nymphaea rubra Ro^ib, ined.)

Die angegebenen Unterscheidangsmerkniale aind

sehr zweideutig; denn d% auf der Unterseite Sveiob-

haarigen Blatter 'siM es nicbt alleraal;* icb aelbst

bemerjcte an einer lebenden l^Mnze^ aach ntit denx

Microscop, kmnh i$3im^<&y mid And'r^'^Mlefihirt aie

in seinem Botanist's Repository Wit. Nr*of; &6j- >}fo-
F

I
B

liis suborbiculatis, irregularile-i* dfelitatis,^

glab'errimis," Alles Uebiige ist Wei ^d6r D. Lo-~

tus ebfen so, itnd hur t3ie prachtfge 'Blunieafarbe

ist ausgezeicbnet* Es'gibt ihdefseri auob'ficbon 'eine

blafsrijtbe' Varietal, C,' iSagti^ifica |3'' rosea^j und

6S diu'ften sich am Eode z«r G.' Lotu« 'hocb lo

viele Annaheru'rigen findeii, dafa Iceiufr' GrXnzUni©
f i

mebt gezogen werden kaun; 4) C. ampla^ist-blos

durcb grolsei'e JJlumen, und ein iauffaUenaer«a Rip-

IJennetz- anf der Unlerseite der Blaller' Verachicr

den, lind sfbr \^alirschein2icli nicht mebr als eine

blofse Varietat, oder Subspecies; 5) C;ft4iaigeana

des Meyer *) ist weit mebr verscbiedfeh5.iirtd'kann

keine blofse Varietat der'G, ampla'seynj sie ist

'

: .. . -

') S, Defs/ Flova Esse-cfucboensis, p.' 298 et :icqq. Sehr
pierk-wih'clig 1st das vou Meyer bei dicser Gelegenbeit

aixsgespvoobciie Lob tier euglandiscbcn D^mcn,* die die

, BotaoiV so vorzuglicb'Wtiiei'stiiUen. AucU die Q. Rud-*

,gQjin,a geht dleGemaUUnn Iludge's an, von deven Hand
allcin afic'die irfefflioben Zeioliumjgen berrijhrfen, die

wir in ihres GatUu 'VVei'k bewundcrn, •
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viel kleiner; ibre Blatter sind anf der OberseJte

fein- liockerig, die Ausschnitte derselbea s^bsle*

Bend, die Kelchblatter sind rippenlos, und die

Staubge£afs9 siad f?ist ao Ung ds die BlumeiiblaU

ter; 6) endlicH C^ versicolor (JNymphaea verait

ctflor Rosh.) verschiede^i d^rph fastblasig^ liSoke^

rig® J api Rapde stumpf- gezalinlc Blatter, derett

Ausschnitte sich fast aneinander schliefsen, und

ebenfalls aji&geschweift - gezalint sind, durch lange,

aehr pngleiche Blumenbl^Uerji viej|.e Reiheu YOtt

$taubfaden u, s. -vy.

Ueber dieGesc]iiclite uijd Mylhalogie desCya-'

m us nnd des Lo ins hat sicL ein.nierkwurdiger Streil;

swischea' dem Prasidenteix der Linnaean Society,

Smith wnd S^ras, 4e«» Heyamgebet dea JBotanioaU

Magazines, crhoben,

Eret^r hat namlicli, wie ich schon ohen ge-*

fiieldet habe, beohachtet, dafs die Saamen in devx

auf dem Wanser lierumechwirumenden, yerharteten

Gynophoruin keiwen, und ao eine Art yon vege-?

tirenden Fiillhorn V9r«tellen* Aus dieser Beal)acli-«

tung fichljefst er, dafs sie die Vpranlassung g^^"

ben, den Cyam us, in Vereinigung mit demWasser^

•Isi e^n Symbpl 4eT Fyuc^itbaTkeH zu vexehv«"* ^^

weynt also, sie sey ganz dieselbe, die in di^sev

Hinsicht in den Tagen der Vorwelt auf eine reli-^

giose Weise yerehrt wurde, und di^selbe, die den

Alterthumsforschern unter dem JSamen des Ao1o9

bekqnnt ist, und dafa die Castaiia Lotus in der

agyptischen Mylhologie nur allein durch Verwechs-e

lung mit dem Cyamus wiphtig gewordew i»t- E^
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sagt cndlicli, clief» sey die heilige Boh^e^ 4etek
Gebraucli Pytliagoras semen Schiilern verVoteii-

und dev Qrun^ dieses Verbots sey entweder Ehr-
lurcjjt od^r Abscheu gewesen: denn eirie Eilanze,

die roan a"s Eeligionsansichtexi, vpetrt, die^ eiji

Eaiblem der Aiiierstehung «nd der *iFrucJit1)ai:kei^

is£, sey nicht znv Speise geeignet^ am wenigaieu

fiir Personei?; dig, si-cb ganz insbeaondere der

Keiiscbjbeit -^ei^bnj den U^fgfiscken Priestern sey

Diese Meinupgen widerlegt Sims a. a. O. i^ot-

gendermafsen : Eine Pflanze, sagt er, die nur mit

dem wachsenden JNil ersclieint, wovon in Aegyp-

ten alle frucbtbarkeit abjiangt, und die wieder

verschwindet, so wie der Flufs in die Granzen

aeines B^tf.e^ ^\xr^ckiv^it^ pnd dann in durren Sand

vergraben liegt, bis sie die nacbste Ueberscb-vvem-

mung wiener auferweckt, ,
mwfste allerding? den

aberglaubiscben Aegyptiem ei^ Gegenataud der An-,

betung wevdei^;
, pi!& mocljte nian mit der geheiligteu

Bobne eine Aehnlicbkeit hs^b^ ^der fceine, A'uch

die beutigen Aegyptier nennen die Ca»talia tow

tus eine Braut des Nil, und dewten damifc

die gleicbzeitige Exi§tenz und das Symbol der

FrucbtbarkGit "an, weil sie sicb nuv auf so lange

erneuert, als das Kilwasser das Land bedeckt*

Ueberdiefs ttreitet gegen die Meinung des Pras^^

denten d^' Apfenlbalt des Cyamus bios in sfelien-

de^ Ay^^^etn?, 4^^ ^^^ ^^^ Ueberscbwetnmungon

de« JSii kdn«u Zwsamraenbang baben, iJnd das of-

\
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tcre yorkommen dav Castalia Lotus iu Bliitie
f^ .

I * ^ H 4 ^ ^

mid FrucLt gegen da* Vorkommen des Cyamui
Neliimbo in den Denkinaleru d.er BildliauerknnsL

in de» alten SymVo^len , "^^ ^^ ^^^ Tempeln der

alten Aegyplier* ^So tcrBinden »ie z. E* dieFruicht

der. CeistaliA Lo

sigpien 9er Isis darzii'rfelleh, natnlicli Symbole dei*

Fr^clilbarlteit und des Ueberflufses ; und die Mohn-

topfe, die man in den Bildern der Ceres zu er-

kennon slaubt, gleichen " vollfg den Friichten de5

hoina^ Es ist ferner auffallcnd, daf« Hero dot und'

TL-epplirast, die doch beide Pflanzen b(*solirieben,

und folglich von einander unter^cljieden babeii,

dennoch den Namen AeTo? nur der Castalia gabett

•welches sle wohl nicht getban haben wiirden, -W^nn

der Cyamus der gefeierte Lotus derAUen igewe-
«•

aen >vare.
T ^'

Was nun insbesonderc^ da*( Pythagbrafeische Ver*

botderBolmen betTifff, so widerleet ihnSims sebr

ainnreich dnrcb die Bemerkung, dafs der CyamU*
I

^ '

nicht in Griecbenland gewachsen, tind uberbaupt

nicht zu liaben war, dafs es folglich ladberlich ge-

wesen ware, in Griecbenland den Gtfdnfs d.er agyp*^

tiacben Bobne zu verbi^tbem
'

'^Si-n/s meintj das

war© nun beilauiSg so abderitisch, als-wenn man la
^ . ^ r

.

England den allgememen Genufs der Yams -* Wur-
L

zdn verbietfaen wollte.
L

Obgleich der Prasident die angeblichen Ursa-'

chen der Commenlatoren, nnd sogar jene des Ari-

stoteles, des Cicero und anderer weit itergeholfr

nennet, so bat dooli sein« eigene VerniutibHng k^i-'
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nen Lohern Grad von Walirsclieinlicnceft, als jena^

Angaben der Alten, Auch Plinius fuJbrt als Ur-

saclien des pythagoraei3ci,en Bohnen - Verbots ^n.;

dafa ihx Genufs die Sin«en stumpf niafihe, schlaf-

lose Na9lxte verursaclie, dafs sie von den Geistern

der Verstorbenen bewohnt -warden, trnd dafs man
J . , . r ' -'.>'- ^

auf ihnen. bedenkliche Hiero^lyphen *) wahrneLme.

Andereglauben^Pythagorasfaabedarunter.dieEyer

yerstanden, weil sicb durcb ihren Gennfa die tbie-

risciiq Zenffunffs]fe:raft vermeSbr?} noch -andere ver-

standen simpliciter das Verbot der .Unkeuadahcifc

darunter.; S. Bod* aStapelGJojjjpient.in Tbeppbra-

sti histpx^f^^ ylaptarum L, YIII. cap, S, p. 916, ^a
i^t in deifj^Tijat ge^en ^if^ ^cinnng des Pyasid^aten

Smith jUQch^t/wabrscbeipliehj dafs das Verbot cte^

Pytbagoras, ein yorbli^|iU% G?s^t?, und uicbt^im

bncbstab^ipben^ Sinji ^n, ^ebinen :war} ^^nt^ ^eaf

Tonkiinatler Ariatp^conu^s. ein &ehr selebrter- Ar«r

cbaeplog, und Zoglijqg.des A r is to t el e s^ gagt in .dem

Buche, worin ery.ofi'de^i Py tbagprgs biipdeltv ge-«

rade zw, dafs Pythaggx^s;kein^^ndere,Arj: von
Hiilsenfruch^eft; .bftey, gcnolgen ^bal^e ala^ie Boli-

nen, well, er sie iilr yqTzugHt)^, gestind. hielt S^

Bod. a Stapel 1, c, p, 916.

Plqtari3b!giebt aber in deni Budie do edu-

candis pueris eihe Ausle^ung von dem Verbot

jdes Pythagoras, welcbe in so hoheni Grade wahr-

•pbeinlich i^, dafs wir es tins gar njicht Vfersagen
'' 1

. *) Man sJchtiiiiQi^us -klavj dafs es demPliniue ^arpioht
eiafiel lYO-n cigr aegyptischem Bohne zu reden , njid dafs

^V ,4^6 .-g^Ws gem^uie Boljue, P haseolus, FhJ£>«,' oder
ij^pinu^ iiH Sinn gclmbt hab«(
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Iconneri, ihr vollkommen Leizupflicliton ; ex sagl

ji'dmlich: das Gebot ,,entlialte dich von den

Bohrien!^*^ heifse so viel als „Menge dich niclit

zu seinerin Slaats - Angelegen|ieifen ! " d«nn

Zeit wurden die %aMeu 'd4r MagxsJtratspersonen

mittelst weiFsej? uiiA schwarzer Bohnen euUcitiedeu.
t

Sm.itb Icannte dieso Auslegung; aber er verwarf

siej weil er ganz und gar von der Idee beherrscht

vrurde/ dafs bier nicht von den eigentlichen Bohnen,

aoridern blofs von der frncbt des Kvc&[/>0^ cciyvithi

die Rede gewesen,
*

Die Haupturaache der VerwecLslftrt^ dfes Cy*-
mus initdem Lotus scheint darin zu liegett, daiV

"beide religibs verclirt -Vtrurden, urid'beid^' sowohl

in der agyptischen al* in der indischeii Mythologio

^frie -v^^iclitige EoUe apielten. Mag nuft auth witfc-

lieli die Castalia'$acra eine'init: C. Lotus ver-

wechselie Art seyn, genng, C. Lotua und C- sacr*
i

tvurde bisher iramer fiir einerlei gehalten, undihro'

spegifike' DifTerenz "bestelit wirkliah nur in einer

seLr geringen Subtihtat, wie wir oben gesejaen ba-

hen» *) Unterdessen kokiien wir uns docli Iqicht

iaberzengen, dafs riicit eiii" Cyamus, -sondern eine
T' . ',''

*) Gaxx% YortreffllcL sagt Savjgiii (im T.' Bd. der Ann. du

Mus; Tiat. p, 367.) dafs die Alten wolil s^lbst dieblauc
' Caytalia mugen als cinBild der ubei* deiuWasser bcUwc-
bend^n, Segen'und truolitbarkeit spendcuden Gottheit

y©rfihvt habcn, da ihr EniQil noch reitzender war al«

jencs deu "weifscn. Die Farbonverschiedenhoit gait nnr

luv Anotualie
•,

wnUi so mtigen denn y^xykl Cast, Lo-
tus, rul>ra; saci-a, caci'ulea etc. in dcr Gescliich-

te iiiu"fui' einerlei geltcn; Ja Pelile belljitiptet Togar^

a. a.O. p. 373. dais die G. caerulea aowohl gemaliU.

als 'gebildet weil Sifter in den agy^tisohcto Tcii^cl'*

vorkomme aU die C. Lotus.



Castalia der eigeii^tHcifi liOtns. der, Aegypter ge-
wesen, Der Cyamus, den die alten Sqhiirtstdler
scblechtweg Bohae , agyptische Bohne , KelcJ^

(HijBctfiOv) ^ und Rosen -Lilie uannten, findet sipk
weit seltner abgebildet in den agyptischen Denk-
mahlern^ und sclieint nur seiner Aelinlichkeit vrill

len einen Antbeil an der Verehrung dea Lotus er-*'

Jiallen zu Laben. Wenn eswalir ist, dais in Aegypf-
ten nurweifse und bIaueCa*t^Iien wacbsen, somwiit
die Lotus Blume, ans der die Antinous- Krone ge-
ilocbten wurd^^ voiii iCy^lw^^^e^yesen »eyn^ djenn

Atb e n ae u» *). sagt, daft |i|i-gewolipJxcben Jjotus-K!ro-*

nen yom blauen Lotus geflo^bten warea, die dea
Antinous aber vom rosenfarbenen* Aucbwar die

"Veranlafsung dieser Auszeicbnung folgende:, C|er

Kaiser Hadrian erlegte namlich anf einerJagd ei-

nen LoweU; der vorber graulich in Lybien gewii-
Ihet halte. Hierauf bracble ibm der Dicbler Pan-
crates eine rolbe Lotus - Blnme, und sagte, dafs

dies© Wunderbl«me auf dcrselben Stelle gewacbsen
sey, die kux'z voiber niit dem Blute des erlegten.

fiirchterlicben Lowen befeuchtet worden, und dafs

man ihr den Namen des Antinous des kaiserlicbeu

Giinstlings beKegen woUte. Es liandelt sich bier

oJTenb^r um eine rolbe Lotus -Blume, und der

Cyamus gait in jenein Zeitalter immerhin aucb fur
€ine Art von Lotus. '**) Der rotbe Lotus mufs je-

docb immer viel seltner an Ae^ypten gewesen seyn
als der blaue und der weifse, und beat zu Tag©
"wird er gar nicht mehr in diesem Lande gefunden.

Der Cyamus ward nnr fiir eine andere Art von Lo-
tus gehalten, und im Cultus nur dadurcb unterscbie-

den,' dafs man ibn fur wi'trdig bielt ein Sitz der

Gottheit zu seyn, und diefs hauptsachlicb wegea
der runden form seiner Blatter; denn die Cirkel-
Figur wurde flir die vollkommenste gebalten. Ein
andersmal gait dasBlatt fitr die Wi^ge dea Harfjo-
""

'

" '—-•

*) S- Atheaoei Dfiipnosoph. A. XV. p. 677.

'**) S. Cuvt, Sprengel, Antitju, botan. '!• j>. SS^*
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crate*; Osim scliwamna auf einem LolusWattj Isfs

wurde mit LotiisLlSttern gekront abgebildet. Der

Osiris ,der Aegypter w^t nngefahr so viel ala dor

Phoebus Apollo dei: Griechen. Man glaubte, diege

JPllanze liabc eine bdtondete Verwandts^ihaft mit der

Sonne, und diese, weiin sie aufgeht steige aus deh

Lotfiiblattern hej^vor. Uebrigena scliOint ^biereine

Y^'W«:cb4lfi"ng mit im Spiel zu seyn: denn cs war

liier' 'die Bede yon einer VerwandtscLaft mit der

SoniiCj deren Vermutbung sich darauf griinclete,

"vveil 3<irIjotu« aus derh Wasser mit der Sonne Ler-

aufsteigtj xmd mit ibr wieder untertancLt. l>er

wahre Cy^mus steht immer uber dem Wasser ; e*

miifst^denn nur der"C3^amns der Alten eine anclere

INfatur gehabt baben. Curt Sprengel bat wirklich

im ersten Bande seiner deutsclien Gescbicbte der

Botanik den Ku«.;/o? alio achwimmend abgebildet.

In Oatiftdieti "Wtirde diese Pflanze beinahe

Mocli lieiliger geachtet, als in Aegypten *); man
findet sie unter den JNfamen: Tamara, Sirischa,
und Kamala an den alteslen Denkmalerii darge-

stelU. Bralima sch-wimmt iiber den Abgrnnd anf

dera Blatt einer-Tamara, Lakaclimi, die Gotlinn
des Uebcrflufses scbifft auf ihrer Blnme hcrum.
Wischnu selbst hat Augen, die dieserBIiime abn-
licb. fiind. Die goltesdienstlicbe Verehritng dieser

wunderbaren Pflanze^ in deren Saamen der Anfang
der znkiinftigen Erzeugung deutlich zu erkennen
3st, hat sich nicbt allein dnrch ganz Indien, son-
dern aiicb diirch Tibet und Nepal verbreitel.

Nachder Sacontala ist dieaePflanze sehr gemein;
ihre roihliche Bliime''ver8leicht Duschmanta mit
dem Auge der Geliebten; ron dem Pollen, den sie

verstaubt, -wird das Wasser gelb, in welchem die

gnten Genien herumachwimmen. Es h^ifst ferner,

dafs ihre Blatter ^zu Trinkgefiifsen, zu Fachern und

*) Smith $agt in Exot. Bot, I. p. Go. „IcU babe djesei-
wegcn schon lange her gcsclilofsen , -wa* man jelzt aU-
gcmcin, obgleicli aus andcm Gvundeu heglaubigt, dafs

«lie Religion der Aegypter aus dem Orient hcvstammc.

\
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Briefpapier ^ionen. In demselben Drapia •^ej-cleji

die Bluraemtiele hacjcerig genaunt;, aiis deq ^^ae;Pja
derselben wurden ArQibander geflochtea. *)

,
.

Man sieht a«3 dem Allen klar, dais zwar Sei'
Cyamus von alien Zeiten Ler von dem eigetttlip

claen Lotus: untersciifidetiwuvde, aber mir^gl^icb,^
sam als eine andere Art, namlicb so ungelalir, wip
•wir das Kolberirobr (Typjja iatirolia) von d«m g^-
xnei^en Rohv {Arm^o Phragmitet) imlersclieideu.
Wenn dann aach y\ririlich. in^el^z^lnen Fallen Ver-r
wecbslungen .stscCfc- feias^ea, mh kop^u i-diesc docU
«icht die- Walx^heit zweifel-Eaft '^c|^«i3. ,4^«*d4v'
Cyamu's (wenn er gleicli oftersLotas'-.R.p^ej^gl^^*

Rosen -JLotHS genannt wurdej dennoch auf ^in^
ganss andere Wcise verelirt wurde, al« der eigent^
liche Lotua (CasJ:alia Iiotua, und Cast, caeru-
lea), Sollte auch die Cast, magnifies, oder ir-

geod eineandererotbeVarietat von Lotus in Aegyp^
ten vorkommen, so ist doch. davon gar keine Re-
de, nnd uberall, wo vom rothen Lotus eine JEr-

^vahnt^ng oder Darstellung vorkommt, machen den
Cyamus auch seine Frncbttund seine cirkelrundon
schildlovmigen Blatter unverkennbar.

Urn nicht da» schon Gesagte wiederholen -en
miifsen, berufe ich mich in Ansehung der Casta-
lia Lotua auf dasjenige, wat ich schon oben aus
Sims*angefuhrthabe. AuchDelile findet, dafs dei*;

eigentliche Lotus in Aegypten viel ofter anf den!

Monuwienten voJT^comme, und in grofaerer Vereh-
I'ung geweaen seyn muise, ala der Cyamus. jNur

acheint nach ihm, wie schon gesagt worden^ die

Cdstalia caerulea **) ohne von der C. Loius
"wesentlich tinterschieden worden zn seyn, b^in^ho
vor der Letztern den Vorzug, wenigstens in den
Kcueren Zeiten erhalten zu haben, Osiris trug ein«

-'r-''-p-

*) S. Ciii'tr i^prcngel. Antiqu, hot. L p. 56.
**) *Boch jixuls man sich von sciuem i* J. j8oa nocji fiehp-

verzeihlichen Irrthum, dafs diesc nuch am Cap der gu-
ten Hofnung und i« Osiincli«n TrachR«, tticht a«stack««
lafscn.
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Krone von Lotus, den man wolil ancliMelilotug

nannte. Man mufs sich? wohl erinnern, dais nur

<3ie eigentlicben Lotttsarten im Nil wachsen, und

jnit seiner heilsamefi Ueberscliwemmnng ersclieinen

land verscliwihaje^. E)^ Cyamus, der nur in ste-

henden Wafsern 6d*^ ih kleineh, mhigen Canalen

"waclist, bat auf ^as- Steigen und Fallen des JSiU

VAfgers, des €ange4, oder irgend eines andern gro-

sen Flu'fses nicht die geringsie Beziebung* Die Ae*

-gypter verebren den Nil als einen Segen dsv

Gottheit, sein Wa&er ist ibneti ein lieiJiglbpm,

und j6de Pilanze, die iii demselben wacbatj iat

t* ibnen nicbt minder; iitn so viel mebr eine so

kusgezeichnetePrachtpflanze, die mil dem JNil alleiu,

tind gewifserfnafsen in eblicber Verbindung zu le-

ben scbeint. Sie gilt ihnen so zu sagen fiir eine

eweibte Braut des heiligen Flufses, fiir ein sicht-

mres Zeichen der gettlicben Huld und Freigebig-

keit, fiir eine Anveip^^tidle der Sonne, fiir die bocb-

»le Zierde ibres- Lrfaades, und endlicb aucb fiir ei-

nen guten NabrungsartikeL Wer konnte nocb ^-wei-

f«ln, daft sie ihnen Jieiliger seyn mufate, alfl der

Cyanius?
Was die TCli]giose Vtrebrung dea Lotus inOat-

indien belrifft, so mufa man vor allem sicb erinnern,

dafs dort nacb der Meinung der heutigen Gelebrten
die Castalia sacra die grofse Rolle spiele, und
dafs von Leuten, die nicbt mit botaniscben Augen
zu sebn gewobnt sind, hochst wabrscbeinlicb alle

die andern Arten, wi« z. B. Cast, hotua, wenn sie

etwa aucb dort vorkommtj C, magnifica, versi-
color, stellaris etc. fiir blofse Anomalien genom-^
men werden. Auf irgend eine Art von die^ert

schcint aucb das Gesetz dev Hindu's Bezug zu ba-
ben, das C; Sprengel in seinen Antiq. bot. p. 57-

niit folgenden Worten anfiibrt : „Lex extat in co-

dice indico, q^a reges obslringuntur, ut Deum in?^-

tenturveritate et virtutibus;, quorum mmii^um favore

abundantia Loto insidena appareat, qubrum ira

mortem deferat/^
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Botanische Zeitung.
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Nro. 39. Regensburgj am 21. Octob. i8a2.

1. tJeber ' Sie S aflb e weg u n g lOf S'^ d llkr a n

t

To'n flrn. Prof. Dr. EeiclienbacB.
r

aum halte ich die Schrift des Hrn. Dr)

Schulz*) fiber diesen Gegenstand gelesen, als ich

Voll Freud e liber diese Enldeckung ausging, sogleich
nnin- ifc III r - , - _

*) Vehev diese Schrift ist tins naclistehexidc Anzcige zu-
w

gekominen r tTcbcr dca Kreislauf des Saftes im. SchoU-

kl'aute. und in luehr^rfin andern Pflanzen uud iiber die

Assimilation des I'obeu NahrnngsstoffeS iiberhanpt. Mi-

krosltopiscbe Beobachtungen utid Entdcckungen von i>r.

C. H. Schultz, Mit einer Vorredc des Herrn Prof.

Dr- Link, und i iUunt. iCupfej:tafsJ* B«iiu ^823 b«i

Dxim xnler. 8. XU und 66*
,

"Wir fordcrn alle Botanikcx' auf, diefs Wcrkchcn lu le**

sftn Tind dann selbst zu bcobachten , cs ist das cinaiigc

Miltcl zum Ziel zur Eikenntnifs dcr WahvKtilt xu gelan-

gen. Bev Gegenstand ist zu'*wichtig xitu nicht daS all-

gemeinc Tnteressc xu crregeui 1Vl6gHch»te Sorg&lt to*"

Tiinschuugen bci mikroscopischeu tJjilcrsuchungen beson--

ders im stavken SgnncnUchte ist aber dabfi -aicki genug

zu jCmpfehlen.'— Eine andere sebv Yollslandiig«,Kece»""

»ion iibet dicse Scimffc ' Vird unvcrziigiicli abgedruckt

ff«rdcn?# ' * Die lledlaction.
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cine Schollkranfcpflanze holte, nnd sie vollkommen

strafFund frisch ins Wasser setzte. Ich bog danu ein

Blatt unler das Mjkroskop, iind sail bald die,.SG-

genannten SafttugfIclicnt'^ber ohne Bewegiing. lili

macfate noch mancberlei Abandernngen mit mei-

nem Vej^uehe, durcl^ Wechael der Linsen und der-

gleichen, saft aber ininier*dasselbe. Zwischen zwei

zusamraengedruckten Glasplatten sah icli endlich

ein langsaines Stromen in den Gefafsen, und glaub-

^e bierin die gesucbte Bewegung zu erkenpen, eii

ergab sick* aber bald, daft, die«e nav durclv den

Druck erzeugt war. Bel stt andei*er Zeit wieder-
V

liolte^ Ver^uclien zeigle sich aber die Bewegung

mit ier grofsten X*eiclil;igk^it, ganz so wie sie Herr

Dr. Schiiltz bescbtiBbeii-fea?t, uni gegenw^rlig so

okne alle Miibcj dafs es mir nicht ganx begreiilicu
\

,

ist, w^rum ich sie zum erstenmaie niclit gesebeii

habe, Aucb im abgerissenen Blatle sieht niari das

Stronaen der K-Wgelphen ^nfangs mit einer unbe-

g-ranzlen ScLnelligkeif vor sicli gefaeHj d^nn irrtmer

Jangsamer werden, tind endlicb. aufhoreri, - Die

Bichtung des Stromes ist dabei nicbt zn unterscbei-

den moglicb, da die Kugelcheu in cinem ewigen

dnrcb einander Flimmern begriffen sind, nur dar-

aus laftt sicb scbliefsenj dafs die Bewegung aus den

grofsern, Gefafsslammen in die kleinern iibergeht,

wt'il in erstern die Bewegung friiher aufhort. Wie

es fichemt, gebett die* Kiigelchen' endlich in die

Murse des Zeilgewebes iibef, und mein verehrler

Koiiege Cams machte mich. auFeine apaterhin ii^

den zwischen den lefzlen "Gefafsenden gelegent^n
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Stellen des ZellgcWebes «ji§3Eelieii^© bseiMalorische

Bevregung aufmerfciam^ Der Sa£t ist in der Pilan'-

ze selbst ungeiarbt^ nnd nimmtdie immm* danklBV

weriend^ farbe erst mi der Luft an» ^

i Die Mmnnug des flrn, Dr, Scliulz, dafs die

Spiral^elafse zum Einsaxigen rober Stoffe dienen

jnocbUUj Icommtrmir JHdclsA wabrscheinlichvor, Za
Auaiibung diesefltl'fiowfclioif-iist woht nur d^s'Zell-

gevtfebei.igesdaiofct^iMfltaft^abea? g««obie3at nucL das

Einsawgan.am d€i3*Mabsfc«niifl*d"^^abiiMlfii^ m den

ein^ttsaugen, tind. zwav in gleicbem Vferb^U^i-iSe

mil d^m Vorbandensein derSpiralgefafse; Ein Luft-

gefafssystem kann . gewirs den bobern Gevvacbsen

jHijbt abgespro'chen'werdeh, und die nabe liegeiide

Analog!© vom Spiralsystem der Insfekteii aiocbte

.docb 2U berucksiiibtigen seyn, "

Eine in Bezug a«f die wicbtige EntSeckung de*

Hrn. Or. Scbulz gleicbaam propbeliscbe Definition

Von Pflanzen gab neulicb Oken in aeinem Hand-

b«jcbe der JVaturgesGhiebte fiir Scbulen: 55die Pilan-

»en) aind Korper, weldie aus den drei* irdiscben

Elehjenten zusammengesetzt sind, namlicb aus der

Erde, dem Wasser nnd der Luft, und zwar so daf«

alle drdy akh bestandig darin bewegen,^

2. Cbemisicbe Analyse des Saftes der Musa
sapientuni; vonHerrn Apotbeker Leo
Meier, Mitgatheilt von Hrn. Prof/K. W.

Eys«nhardt in Konigsberg,
Vor einiger Zeitkrankelte im hiesigen feolani

«ohen .Garten «in« Musa sapientum. Ewiige Ver«u

Qqa
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cTie, dein> tJebel Einktilt zii lliun, LaUen keiRfen

dauernden EiJ^olg, un^da ich Gelegenlieit hatte,

. cin. aptees-' E^xeniplar - aii die Stelle 2u erhaltw,

«o li^fs icji jjeaesi tmmittetbar ^ber der Wurzel ab-

. 4cliti(^e^/,;Di&" Pftanze:Jwar zwei Jahre alt', ynnd

/

.Jii>^Ue ^Kei-: Blatter yon vbllig gesnndem Anaeh^;

«ter. &tai&mtwar tmgefahr.i'n seiner Mitle stark ge-

.s-cKwu^iden*; auf dem DnrjdBscIihitt farbte sicb der

Stamm bald scbwarjz, -welcbes. vom aufgelosten

.Eiseji des Wa^sers lierzuriihren schieM, undf 3P60I1

stark.joapli ;GiRrken# Eine ehfemische Analy8^-d«s

Saftes leiri^rKtilsa ist iniB-nicLt bekannt^ «nd ich

crbat; inir deshalb eine- solche von Herrn Apo-

fljeker.Jieo .M-ei ex, einem geschicfcten Chemiker,

der fej^sondera- die Phyto&enaie mit Vorb'ebe wm-

feifit,,, .Da.; die Pilanase. hicht vollig gesund wair,

so mbgen die Rcsultate der Analyse vielleicht

niclit iVott?gr.4ic^er seyn, indefs werden eie bei

einer Wiederholung derselbeai'ecLt wolil zvlv Ver-

gleicbung dienen konnen* Icb halle iiberdiefs die

.AbsicLt, die Bescbaif^nliejfc' des Saftes im Sfam-

roe in Tergleich zu der m den Blattern fcewnen zu

lernenj und Herr'Meier liatte die GefflligM^^J

diesen sowohl als jenen einer besondern Analyse

zu unlerwerfen. Der ktankw Tbeil des Stammes

wurde^ Jieri^usgesclinitten,
. Soil die Phytocbemio.

filr dt^ Jfot^nik forde^lich aeyn, so miiasen die ein-

zelnen ;T;hieiile der frischen Pllanze jeder fiir sicli

analysirt werden, rwcht die sammtlicben Blattet ei-

Jier Pilanze zwsammen, ^(Oi^tdern von verachiedenen.

Hohen dea Stengels gesondert, u. q, f, | dadarcii

^ »

^^
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wiivden sich totaniscli •- diemi^clie Pilangeflaiaalysen

von pliarnijtzeutiscli - chemisclien unleraicheiden.

Folgeoicl^s halle Herr Meier die Gef^lli^gXe?* ,nl?ier

djo Bescliaffenbeit des in Rede stelieuden Pflajjzen-^^

Baftes inir mitziitlieilen;̂
I * '

'

I
1 J ' I

-
<

t

r

i,v Analyse Aq& Saftes am den BlaUern der.Musa

Der fiUrirt^ Staft.^atte Qine Jiellgrfine Farbe,

einen . deutliciien; .(S%^itQj^,.i^a^. ^ Qia^n, Jj Ci^^pmis

.

«ativus)., ;«md ei«eia:»<?blfwaci^ s«J&figj5i3,afl||^l^t;ffi^sen •

GeftcbjtBacJi;;,,. Blaue :Ilflanj?enpigpieMte..-vtfiia:(^«,.vou

demsel^o^ in ibrer Fa^'b§ n?cLt , veran,der(, _ s5?3^

Gr^u ^ ^sselben , ia . eineii, genau gewpgej(ieu Retortc

JWibat Yoi'lage aus dem Was,5erbade der ©estijlation,

imterworfen, lief^rten 18 G;'atj feste TJi^ile als Riicjcr
.

stand, 228 Gran Fl,ars:igkeit.,'waren ii])er^.egangen, ea

.

«oigto,aiab also eint Ve^lust von 4Gr. Die,Tiberger-

gangeae Flussigkeit^eichnete aicb dnr.clidpnGwi'k^n'.

geofvijcb aw*, cbaraci-emirte ,i^icb abev ?I;urfch'lceinen

vvJSilirnebmbaren dem "W'VBser-.beigeiinisjtjhteix Bestand-

theil, Die, riickstandigeMasse^ward.in Wa««!^5igeiost;r

(a)'wobei eine griin gjefa?;bt«v6twaB,;(lA<5kig'eiMaterie

ungelosf; zuriickblieb. Mit Wasser apsgesyf^tj wel-

obejs zu der Aufloaung a gegossen \vur4o> und daip

getrocknet, wog dieselbe 5 Gran, Ko(jbei?.dem A1-.

kobol theilte sie eine griii^^Farbe mit, u^4:,durch

i«ebrere Extractionen rait. Alkobol ibrer grunen.

Fa^be beraubt, wog aie. getrocknet 3 Gran. Auch

in Aetber loste siesicb nicbt anf, gab sicb al^o al»

Ey^veifsstoff zu erkennein Die alkobolischefix-

tcat^iqu^^Jiji^terliefs beini Abdampfon eiijepr grtiinen

A

i



Riiclcstana; welclier von Alkoliolj AelLer, md'Eh^g-

»aure]»ePG»liAA^ti'rde, Alaimauflosung bewirlcte clarin ei-

M^n ^Wi^fesclula-^, ^ chargeterisirte sich- also alis

OliIoiro^pbllt^lbGeMelitwat 1', 5 Gran. Diewafs-i

rige Looting a, ztir diinhen Sa^^^^mfetenz: g^braclit,

irwd 'ifnit'*AlktJ!lt3l* veriri'iHC'lit,' 'IJels einen etwaa ge*.

farbten klebrigen NiederacWa|=(b) fallen, Mit Al-

f * *

lcohol'a&age#ascI)en iind--ge?tro<'Icnel wog derselb^

3 Grahr^ Ej< ward aufe !Be«e in-Wasser gelostj s^l-*

petersaufe^O"^*oksiiber 'iwacbte-ii^-der Anitosung "ei^

NiedersfchU'g/'^^aiJetfkl^es^wrfei Kali nnd ^ssigsaure

Barytercle- nach einiger*'Zeifc>*e^in'en tinbedeutendeii'

8cherdaWg*:yoji b whrl^g"gebliebe^e 'Fliifsigkeit wui"-

de zur Trcrokne gel>racht. -'Esf tHstilf lifiirle ein 'spies-

afifst hnd' gHTockhet^Wdr/b'<ii*flW' Wg* Die Halfte

davon wnrde in* WassfeV ^gd-osf ;' aalpetersanres Sii-t

ber madbte dann eirien'-^veifaen feiesigeu JVIeder-

acblag, der geChjc^net a Gi'ein%bg, Die andre Halfie
' ^ J . . .

in einem^Glaiichen gegliibt, veVpujOTte bei.Annabe-

rung emiei SHickcliens Koble^- d^r' Riickstand mii

ctwas *Wd^4r bebandeltj zeigte mit: Weinst^in-

figure 'udd' Plklinaullosuhg'SpTd^n von Kali- E*

\varen'aemh^cb in jenen 2 Gran OjOgSG G'r, saU^
saures E-dl'i nnd i;9oB4 Gran Salpeter enlhal-

ten. Die-a'ach dem Herauskristallisiren des Salzw
4 ^

jioch iibrige Flussigkeib z«t Trockne ge$racbt*lte-

ferle 8 Gran einer scbmiferigen , klebvigeri', feii&
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schmeckenden Mai;erie , die feucLtigkeit* knn der
Luft anzog, iind in Wa^ser eelost mit oiidirlen

Eisensalzen keinen NiederscKliaff bildete, Sie eab
iich" x3alifei^' ah S cli 1 ie i in z u ck e r zu* erfcennen.

Demnach enlhidten »5q Tjieile des Saftes aus den

Blattern;
*

228,0000 Tlieile nach Gurkew riecliend^s Wasser.
4 * ^ ^ ^- ^ '

'^

,';';
• * "^

3,0000 Eyweifsstoffi

IjSoQO Chlorophil,

3,0000 GammistoiF mit scihwfiffelia&lr Kalk-

» ' I. f ; ,

P

, ; ^,ooqoj Schleinazucker.

3,9064 isalpetersaHr^-E^li*

, o^ogSG shl zsarires ^ Kali.
'

4,6000 VerlusL

I
*

' 1 - '.

1
" * ! H

i5o;Oooo»
* ^

- I ' ^^

> L
t 4 V I

i. Aholyse de? fiaftes aus dem ^tsinime.
^ ^

J
. J ^

^ _^
/. ,« . . _ ^

Dbi' filtrirteSaf^ hatte eine bellere griineFarbe

als der aus djen Blattern, rpcb aber eben so naqln

Gurk.^/ ^060 Gran de^selben, auf di^selbe Weise

behandelt als d^r Saft aus den Blattern, gaben 48

Grart feste Theile utid q46 Gran Flussigkeit, dabei

Gin Verluit von 6 GranV Die festen Theile bestan-

den ans||5 Gran EyweifsstofF, 2 Gran Chlorophil, 6

Gran Gummistoff mit scliweMsaurer Kalkerde, i3

Gran Scbleiinzucker, 32,6217 Gran salpetei^saures

Kali, itnd'2;4783 Gran salsisauks Kali. Es entliibl-

ten ft)lglii;h"25o Gran dfeses Saftes:
\

**f ^ - *^
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:k5jSfiooa Wasser*

p,5ooo CblorophiU
,

5,2000 Sclileiinzucker.

3ji3o4 salpeteivsaines Kali,

0,6195 salzsaures Kali,

3,3ooi Vei'luat.

aSoyOooQ

I ^

( ^
*^ if

So weitHerr Meier. Die Vergleichung beicler

Safte giebt die naajliclen Beataridlheile in dem de«

fetamraes als der BlaUer, aber der Saft dee Stamme*

ist wassriger und entLllt.Vou jegliclieJi der festen

Bestandtbeile weniger als der der' Blaltet, init Aua-

jialime der Salise, von welchen der Saft dos Stawi-*

'eine ungleich grossere Menge entliait. Dev

Saft der JBl^ttei; zeigt seine grossexe AusWldung

also dadurch, daft ^x an all^n eigentlicU or^am-

fichen Bestaridtheiien reicher ist, -waln^end sich d;e

StpflPej vvelch^ er mil d?|n unorganisclien Saluxrex^

die theilt (die S^Iz^) iqiStomme in grofserer Meng©

finden. Zu beda^ern ist^ dafs ea Hvn, Meier nioH

gelang^ di^ N^tur des flucttigeji StoiFes, von wel-

clieQi;der Giirkengerucli abbangt, zu erforsqhen.

. . U. CorreBpon denz,
*»Die eyste Vevaammlung deaUcUw Natttvio^r-i

seller, und .Aerzle H%,m diesem Jahre in Ineipzig

•wirklich statt gefuti|den^\upd ich ka^n,Jhnen f^''''

gendea darubey mittheileii. Oi^ meiatew spbienew



freiJicb,;^»iijpIi -das Vc^rjfihyige MifiTewtahdnifs jiW
geschreekt, es fur bejCser- gehallen za haben, ahzu^

wai'ten^ ,ob dieamal etwas axis der Saphe wecde;
Oder nichtj Meia es -war gut daCi niolit alle iso.

strupnlos geweien warexi, sonat ware Niemand ge^

Ivommep. JEine gate Sache muf* immer cinen An-
fangmachpn, und wennftwcb dieserklein ist, %o iat

er dooh fajiig -jewn grofsfiii Baunie al» Stamm zu

ierioipfLjni'Qri wiirde, und icIiMienne Hine«i*i»o-^$*

ich ]cawn,,ihre Niynen, Am i7«. Septb. begriifriten.

una sclion nnare lieben Landsleute^ dieHerren Pio^,

fessoveii QaruB ti^rid' Reicheirbach, welcheizu-
A"

sarnmen von Dresden kamen. Demelbeu Tag langte

^in Deputix'ler von der Frankfurter und der W.et-

terauer uaturforachenden Qeseilschaft, der Hr. Pre^

mierlientenant nr» Heyden, und Abends der sehn^

lich ei*wart$te Hr, Hofralh Oken von Basel an»

Die Beamten der Wesigen iiatoyforschenden Gesell-

^cbflft bescblofi^n, sicfc-ifett.i8* um lo Obr in ibn

rem Lokdfe 2U veraanjmelfJr) .wd boten zogleicli

den Fremd«n* dieses Lokale zur'Benutzung f'ftr ihre

Zusamns^akiinfte an. IJier landen sich noch.«Wei

»eu angefepmraene, namlioli der Hr. geheime.M«di-t

cirialrathDr. Fo'rtney und Hr,HofratU Dr. ScliuU-

beide von Berlin* Die Gesellscbaft moolite etw»

^UK i6 Personen bestelien. Hr. Hofratb O^^qu

5prach iiber den Zweck der Versammlu:ng, und

•etzte diesen, vorziiglich in folgend© Punkte: i)

^rflUe dea NatuxforsQliern.myi Aexzt^n Deutsch-
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lands liierdurcli ein^aogenclimes Mfltefan ditf'Hand''

Xzen m i$rnen^ irlsFalg^^ bievon wS4-e aach cjne'

Geaelhchtfften- jbre Scbriften vafejnJg^f), und der

Ile'op«>ld3na anscblitfsen> Avas aucb d^i^ Br. PrSsi-

dentJ'derselben gewfinsclit, and !5u befordern ver-

aprocb^n babe, /^j Sojlte die kunfti^ Wevelmgimg

der JSatiirforscber "und Aerate durcb Herausgaba

ein.er Encyclopadie^ d<>r Naturwisseuscbaften nnd

dei< ji^fzneiTjunde $iiT D&ukmal ^ewtecber. Gelebr-

samkelt aliften, .
• _

<

* Die ^V-ereiniguug .»oll|e 'inicbt als g^soblofaenft

Geselfecb^ft ztt bet'rcicbtea »ft^ny "Wa^-weder fur ib-

r€^rt '-Zw^ck wotbig, jiocb bei dem hej^rftchendeff

Zeitgeiii^ W6blgetban seyn wocbj^; Jed^r deut-

seber- Gelebrbe^* •' \\^<^^er scbon ala wevlbTollei?

Sobriftsteller fiir irgehd '©iM F^ch -derMedioin oiex

NaUirkuhde bekannt, odei<-«ti beweisen' im Stande

vriire, daf^ er an Bearbeitung der Encyclopadie Theii

neliTncn^konhe^ eollte al« Mitglied angeseb^w V®^""

den, DieVedammlunge):* ftollten jabdi^ a» einen

iflteil Ojft ^erlegt Ve^d'^ftj'wm auob defpei^^Cele-

g^hbyit"srcr gebe»j' andre kennen ^u^ l«rncfnV "welcbe

dnrcli- "VerliaUnifBe yom Reisen abgebdUen wii^^-

den, D«^' Ort det uacbstferf Verfiattidlung soIUo
r

allemal ein JaHr Tbrher bestimmt, und' zu^leicb'

ein Geisebaftstrager vnd ein Secrela'r aqa den da^*

aelbst einheimiscben Naturforscbern €i(?w«blt wer-r

den. Fiir diefsmal Uberoabn>QH clie&0 Aemler dit)
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Hrrn.Pfof, Scliwag-pjcIren^uniJ Kunztej^ffe^Ialie

-

im nachsten *Jalire, Ns'urden dife Hx^nv Prof. Spsr90->

gel und Schw^igger getvaMt. Bei v»xsdhkfi^i

n^n Ausdebntangen der genannten Punkte, und bet

Uieberlegiiiigeit tibd Einwiiffen ilber iiire Ausfuh-^''

rung wnrde es ^ Dhr, ^nnd die Versammlung lo'ste^

SIGH, nm sjfcn Dam wieder zu' veneinTgen.

gescliah sciicih hm 3 UBr in dem Rudolphischen

ieo trarjk.'

* _- W # 4

itJigSi'^aK

zn gefunden hatten, Avurde ein Spassiergang m it&ift?

ptScliligen Reichenbaclusclieu Garten iint«rn(Jmraen»/

wo leider dei* Herbst nur seben liefs, was zi\ sev

hen gewescn war, Der litibrciche Besitzer war

i:fcgUicklicherweise nicht ahwesend. Das Abend-'

eiisen wurde in eincm Hotel der Stadt gemein-

8t;lbafUicli genofsen, vnd «urser einem gescHatzten-

osterreichisciien' Naturforscber Iraf noch Hr. Medi-

clhalrath Frofiep yon Weimar j au Erbohnng der

ff&v den'Beartrteri nocli m^breire Mkglie^ifer d^ JLdp*

2i*ger nSittit*fbrsch'enden Gesellscbaft Antbeii. Am*

wie gestern'gebalten;* nnd ilb^r^ diesclben G'^geh*-'

fitliiidegesprodhen; JJittag« sj^'ftSS^n tnebrere Aiiwe-

i^iJdQ 'iUsanimeft, tind ilm' iyiBlit warert-telle zu arner

Veisattmjlurigder'natui^fot^cbenddnGesellffGbai^

g^hd8h: oUsfe Versanimluhg Xvaff-sebrzablmobtflfiid

iis'^iomnbn* wV)hr loo Per^bneh bVi^ammen fiieyn;

Bte Freu'de irtiVde ^irf das^ h^cb^^ g^sttmint, nl$

\
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siftb. ^ef ehrwurdjgte.- Hr. Obermeaicinalrath i^iu-

menba<jli iTTiter ilmen 5seigte. Hr. Prof. Schwag-.

ric^^n. gab in einer Jturzen Rede den Zweck der.

Yexisqir^j^lvinjg ^n^- pjaA machte den Anwesenden

b*J^m%t(i dafa ein.^ paai: friemde Mitglieder Vortra^ei

halteji wiirSien. .Hr, Prpf. Carxi* iprach iiber die,

AiU»iid$itite0, •vrelclx^ sicli fur die Natnrwissen»cha£,T;.

tfin;.€a:5ffneten, wnd uber den Weg, den. man bei^

•watfer Naturfor^cbung einzuschlagen li^be, Der--

sBlb^ zeigtedannvpmiglicli gelang«ne, von deui.

ZeiGhnejvHrn. Dietfe^.in fjeipzig, wulcher ihn auf-

sjsiriert Reise nacla italitin begleitet batte, auf der,

B(Wft»'Bach dem Leben vqrfertigte 4t>bildungen.

vcua Sepien vor, i^n^ apA'acH uber den Fa;'benwech>

»^;jdie»^r in dieser Hinsictt nock, wenig bekann-

teJa Tbiere, Kachber bi«It Hr^ Prf; Rcichenbacb

eiaien Vprtrag iiber, da*; W^sen der naturiicben Sy-;

itematik im MLgem^e^U) nud iiber das naturlicbe.

Syslem d<^s Gewacliareicbs insbesondere. Jfachdem:

er'igezeigt batte, dafs alle Bogenannte uaturllchft

SyBtexne kiinstiicbe geweflen, und fJafsNiemand An^-

deijtftngew zu wahreo naturlicben Sysl^ment. inxi

Pflanzen'rdche gegeben hatte aJ^.Sftbweigges:,

Qfet^M^ ^alegt^ «r^Eien|.rian vor^ au£ welcbem

d^B.j^m^ f|la?3^^reipb. nacb «einen:Organen ze^^*

faUt,. .nnd in. d«r Enqwickelung von .d,er niedri^r

iten bis sur hociifltQP ,gti^e verfolgt -waif. Hr. Dvi

Tiiienemann .legt^^bbildungen. ypKiPkhwm^ M-i

londers Ton Seehui^jl/vrten Tor; welcte. ex in Wand
b^obacbtet batte, v,Hr, p^jof; Gil^.^a;^ g^b Kach*^
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riclat von neuen cliemisclien xxhS. pBy^iJcalisdlien
\ I

Enldeckungen. Hr. Medicinalrath FroridpJ^gte
ProBebogen seine* naturhistorisclien WorterBtrelifi,

und Abbildungen, welche fixv die Erkemitnifs iriefi-

rererKrankheiten bestimmt waren, Yor; ererklarle

auch ein krankliaftcs Gypspraparat^ welches die

Altenburgisclie jiaturforichende Gesellscbaft, nebsfc

«inem verbindlichen 5c}n'«ibeH eingesendet hatfe.

Hr. Prof, &ehwagri*«T^' z^t^ WfifcrWnds tind

Bitgena Gemal^e der or^a^isclieja JSatur ror, und

damit sciilofs aicli die Sitzniig. Zum itbendessen

versammelte man sich heute sehv zablretcb; ein

von einera Mitgliede der Gesdlscbaft aiif die Feier

^T

1 V

des Tags verfextigtes Tischlied erbohete die Froh-

lichkeitj niit welcher man bis In die Naobt bei-

sammen blieb; Am 20. Sept verliefs der Hr. ObtJir-

mediclnalrath Blumenbach, die lirn.Prof. Caru*

und Reichenbach, und der bsterreicbisohe Katnr-

forscher^ welclier zufallig dazugekommen war, die

Stadt wieder, um nacli Drefsden'zu xeifsen. Um
310 Uhr wurde wieder eine Veraammlung getalteh,

und aus alkm' Verbandelten ein Auazng fiir d^ti

Druck gemacbt, urn abwesende kunflige Tie^lneb-

mervon der SacLe in Eenntnifs zu setzen. Aiich

teUte Abends genofaen noch mebrere die Freude

de8 Beisammenaeyn*, und einige verweilten tiocli

mehrere Tage in unsirer Stadt, welche sie nunmeJlr

gewifs sammtlicli mit der Ueberzeugung verlafierf

habenj dAfs ein so giinstig begonnen^s Onterntfto^^ii

den besten Fortgang verdiene, und dafe esf da so

voraiclitig aller PartUeigeiat ^utfernt wird; d^ kei*^
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ner 43s Bechfc erLHlt, aiber den andern zn wrlh-Qi-

len; da iiberlaaupt keine Beanaten (aufser dcm Ge-

sphaflslrager und Secrelar, -vrelche unenlbebrlidi

'*^nd,) .Isein Eigent^um,;pn Cafsa, Bibliptljek, Samm-

inn^^ij w. dgl. , eyi&^r^n , kein.e St^dt und, kein

Land vx>rgezogen werden 8611, — wach»en wird

ipit jedem Jabrc , so wie a]les Gute zu waclisen

verdient.".'
Leipzig den 24..Sep£embei' 1822*

IIL A n z e i g e n;

3, "Wegen Kotzebue's Reisen.
"^ Wir macben die Leser dieser Zeitschrift und

vorztiglicb diejenigeg welcbe sich mil der'Ver-

Ibdliing der Pflanzenforiaien iiber den Erdboden be-

acbaftigen, so wie diejenigen, welcbe auf dits eigen-

tbiimliobe Ansicht der Vegielation in den yerscbicde-

hen Landern und Clitnaten ibx' Angennierk ricbUii;

auf den dritten Tbexl von Kotzebue*5 Reise nm
die Welt aufmerksam, in weicben der Dr. von

Ch aniisso serine auf dieser Reise gesammeUen, in jc-

der Hinsicbt hbchst schatzbaren, Bemerkungen und

Ansichten niedergelegt bat Er bandeit dariu im

Allgemeinen iiber die Vegetation der verscbiedenen

Lander, welcbe et besucbte, namentlicb vop: T^ue-

riffa (1. c. p. 8,), Brasilien (p. 9.), Chi-li (p. ^3*)^

CaHforpien (p.iS.), den Insejn des groXeeniP.c^an inv

Allgemeinen (p.33,, sec[.)j den Pbilippineo (p* ^^O?

deu Mariapen be§Qnders Guabam (^*^^. seqO) ^^^'

Inselkette Radack ,(p.. 107. et sect;}, :4§u. Kar^lihen

(p. 123, seq.), der Rotpanzoff Insel (p, s33.),^ de'n

S^ndwicb Inseln, (p, i44» seq.).;,;(Jnalasdika^K.am't^



"625

acliatTca tind der utrigeft femiclifen nordlfoh^nKS^
stenpunkte d^r b^iden Kontinente uhd stwischea-

liegenden Inseln auf beidcn Seiten der BehriDg^

atrafse (p» i6j. et seqq, P* ^71} ;

2t Bitte wegen Mentha und Thymus* '

Ich ersuche Bios sartimHiche Urn, Theilnehnier
der TaUiSchanslalt mich gefallJg»t m'lt sowot wild-
gesammellen, als fcultiw^en' Exemplaren der 6at-
tung Mentha nrtd Thymus "bios mittels der Na^-

luralientransporte kos^teiifrei ron Verschiedenea
Standorlen in einzeJnen feertiplareii ^u nnteratu-^

tzen. ich bemerke zngleich, St^B Mkmttiit)§'thy^
mus bei mir in Serpyllnm, Zygis, Calailiin^
tha ixnd Acynos zerfallen wird, dafs ich (faier

auch mehrere Melifsen hieher rechnen mufs.

Die Gattung Mentha habe ich folgends ab-
getheilt: . .

a. iloribus spicatis- spiels obtusit*- staminibps barbatic——- -— nudifi

attenuatit -

b. capi talis

verticiilatis- foliis versus apicera senaim
' minoribus

,.——. —* —^ — aequalibus

i,
'

verlieiliis inferioribus

pedunculati^
•— -— — sessilibus.

Bei den Menthen ist aufser dem Umrifs und
der Bekleidung der Blatter j die Form der obersten

Blattfcr, die SerratuV; die Richtung der Haare an
dpn Fruchtfltielen und den Kelchen, die Beklei-
^ung der Fruchtstiele und Kelche, die Gestalt der
Keiche und Kelchzahne, das LangenverhaltniCs dei!

Staubgefaise, der Deckblatter u* s. w. zu beachteili:

Bei der.Gattung Thymus verdieiat besondera- die

Bichtung der Haare am Stengel, die Form und Bc-
Weidung d^p Blatts, so wie das Langenverhalttiifs ^

der Krone und d^r Staubgefafsp bemerkt zn ^ver-



em

mi
I

Sew, uhd es werclen sict in ^eier Gegend au3 ^le-

sen zvyey Gattungcn, mebiere iuteressante Fovmow

finden. Jedem Exemplare bitte ich ein ZeUelciiew,

mil genauerBemerkang des Fnndorfcs und deni 3Na-

men des Hrn. Finders, aufcli allcnfalsiger Aur^iPidt-

y\Qvg der gemStchlem Bo»baebtung beiznlegen. Die

Benierkun^ dfjrBod&nart mif der aie gewachsen sind,

so wie 4ie Holie Hes Standorls iiber der JVJeerea-

'flaqfee ware mir aucli seiirerwiinscht iVJit yu

Dahke werd'e ich eipsl die mir angediehene Untei-

'slulzung zu riihoien wissen. Saamen von alien die-

'sen Fovmftn waren mir aiich s*elar erwunschtj urn

durch die Kiiitur riianchen Zweil'el Ibsen zn kon-

iien. Sollte es die flora wunscben, so kann ich

nach und nach die ReswUate nieiner Arb<^it bier

niederlegen. Opiz.

3. Prager Natnralientauscbanstalt.
'Bisjelzt zahlt diesclbe i65 Hrn. Theilnebtner,

es sind bereita 113,917. Pilanzenexeniplare exngelie-

*-fert, und 69^909 Eiiempl. an die einzeinen tJerrn

Tbcilnebmer abgegeben \vorden« Wiirden bereils

alle Hrn. Tbeilnelimer ibre strengalpbabetiscbeu

Herbarsverzeicbnifse mlt Bezeichnung des Oeber-

ilufses eingeaendet, und allea gttiommen haben, wa*

dieselben nicbt entbielten — wiirden Sie das von

ihnen bestellte aucb piinktlich eingeaendct haben,

so "waren diese Summen bereits zu ihrem tind der

"Wissenscbaft Vortheil ungleicb bedentender. O kens
laia entbalt die bedeulenden Verzeicbnifse ^^^

Tauacbanstalt von Pflanzen, Saamen und Insekten

die auf das Versprechen und Anerbieten gebaut,

vexfafst tind. Jeder sende das "Versprocbene aucb

ein, und die Anstalt wird Wunder wirken. <5e-

genseitige Bericbtigung nnd freundscbaftliche Hin-

weisung auf 'den wahren Weg, wird dieser Anstalt

erst den grbfsten Nulzen verscbaffen* Der wabre
freund der Wisaenacbaft, wird, wenn er die Ten-
denz dieser Anstalt durchdenkt, unci aufmerksatn
beobacbtet, solcbe gewiCs zu seinem tind der Wia-

senscjbaft bocbst inbglicbem Gewinn beniilzen.

}
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Botanische Zeitung.

Nafo.. 4o. Regenaburg, am :.8, Octob. 1822-
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! Corrc/apdndenz,
• - ,.

Salzburg am i5. September 1822.
1

I

i^dem icli Ilinen von den botaniscben Ereig-

mfsen liiesiger Gegend forfgeselzte jyachrjclUen
^

{vergi. Flora 1822, p. 543.) mitlheile, gebe icli 211-

fordcrst gegrund'le HofFnnng, dafs die neue, langst

angekundigte balzbnrger Flora nun bald erschei-

nen werde. Sie i!»t in Wien, durcb VermiUelung

des Hrn. Baron v, W e I d e n berw'ts unJer der

Prefse, wird in klein Oclavformar g(>drncktj und

kann sonach den reisenden Botaiiikern als eia

tr©filiches Handbncb dien**n. Der gelebrte V^rfasser,

Hr, von Braune, isl noch imm^r t»in sfLr jfleffsi-

ger Botaniker, tragt jede neue Enldeckung eifrigst

wac-h, und so -werd' n wir in dieseni Werke mit

niancher Gebirga - Sellenbeit bekannt werdvn. Die

hiesigen bekannten Botaniker, Hr. Prof. Hinter-*

tuber und Hr. Apothi^ker Bernbold tragen za

diesem Zwecke gelreulioh bei', erftterer begriindet

«ine treffliche botanische Bibliolhek, innbesondere

der neuesten Werke, mid letzterer jst vorEiiglicfei

'>e«obaiXigt, Alpenpflanzen in seinem Garten *u cul*

R r
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tiviren, wozu nacLahmungswiirdige Anstalten, zn-

mal in Anlegung von Felsparlhiei^ getrofiFen aind,

Ein-hieaiger wissenscbaftlich gebildeter Kaufmann,

Hr. iV'aizneE Hat den jel^emaiigen fiehr schonen

Grail. Wolfeckisclien Garten vor dem neuen Tliore

erkanft, und beschaftigt sich darinnen vorzuglich

niit Cultivirung auslandischer Gewacbse, wozu ein

sehr zweckmafsiges Glashaus vorhandcn ist. Hr*

Rudolph Hinterliuber^ eia hoffnungsvoller Sobn

des vorgenannten Hrn. Prfs», dann die Gebiilfen in

der Bernholdiacben und in der Hofapotbecke./ Hr#

Elsmann und Hr. Leo macben baufige boianische

Excursionen, und trefflicbe Saminlungen, wodurch

aicb uicbt nur mancbe Entdeckungen ergeben, «on-

dern durchreisende Botaniker auch Gelcgenbeifc

finden, sicb mancbe Seltenbeit zu verscbaffen*

Die lobenswiirdige Begierde dieser Manner, wah-

rend ibres unbeatimmten biesigen Aufentbplts recht

viele Alpenpllanzen zu samm^ln) bat den nacbab-

jnungswiirdigen Gedanken zur Aubfiibrung gebracbt,

den biesigen Wurzelgraber Scbwaiger zum iiftern

in das Hocbgebirg zu schicken, um von dortber

das vorkommende in blecbenen Biicbsen b^rabeu-
tt

tragen, darunter finden sich denn ofters Seltenhei-

tert, und neulicb wurde sogar eipe der bi«8igen,

ja der deutspheo Flora bisber fremde Pllanze, nam-

licb das Bwpleuru in petraeuni L entdeckt, da«

auf Felsen des Untersbergs gefunden wurde. Hr.

Hinterhuber jun. aamnjelt aucfa fleifjtig fur^^®

Prager Tauschanatalt, und findet bei dieaer Gele-

genheit raanchen neix^xx Burger der Flora «nd viel©
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neu© Standorter. Daliin. gehoren 'Z. p. Arin'c«

gUeialis auf dem Uirtersberge, obwohl dieser kefne

Qletficher hat, Self nam palustre urn Rakinger*

weiher bei Eiixbausen, Bunias Erucago ebenda-

«elbst, Pedicularis foliosa, Orobus iuteus, (der

aach bei Rcichenball vorkommt und dadurch ein'
- - f t _

*

Burger der J)^ierschen Plpra geworden ist) Teu-
crium Scorodonia und Allium Victorialis au£

dem, Schafbergp bei Mw^e, €or0i^iUM JEmeru*

fraga umbrosa naciist dem Lanz«rhofe auf , dextj^

Moncfasberge.

A^fser den friiber scboti nahmbaft gemacbten

fremden Botanikern sind aucb beuer nocb die Hrn,

Leopold Von Buch and Inspeclor Otto aus Ber-

lin, Ciutos Pobl aus Wien, Frof. Schubert au»

Erlangen und Apotheker Biscbof aus Oiiikbeim

bier gewesen, Der Letrterc, ein wiirdiger Schiller

des Hrn. Dr. Koch in Kayseralautern, beatieg den

Uttt^rsberg, reisete dann in die Gaslein, von da

nach Heiligenblut, und kam endlich iiber den Win-

di»cbmattreyer Tauern durcha Pinzgau bieher 35«-

ruck, Wabrscbeinlicb wird er selbst einen Be-^

ricbt liber seine Auslliige millbeiUn, so wie icb
^

da» Vergnugen babe, Ihnen eine von Hrn, Carl

Gruacr verlafste Uebersicht seiner mit Hrn, Dr.

Bartenst^in gemacbten Reise beizuscbiiefsen.

Endlich sind aucb die Hrn. Prof. Hoppe und

Apotheker Laurer aus den Hocbgebirgen bieber

««mckgekomnien, Ihre Ausbeule soli in einer

teicbbaUigen bammlung aus alien Clafsen in »ebr

R r a
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ausgBWaiiltbn E^emplami besleien, 'die ttieLVere

Kislen anrtiUen. Sie L'ofTen ihr6 neuie Anslalt eines

Pllaiizen - Raufvefkelir* von alien Pilaniztn Deiit^clii

laflds.in vbllkohiriihfea'Ekemplaren aUf eine glan-

zenfle WeiBie erofnten zu kBiineh.

Die wiltelrnrig des lieiirfgeri Somiiiers ist sicl,

vrie icb es schon in meinem friiliern Bericlite ver-

jnutliete, gUioh geblieben;' denn niclit'niir-^ der

ganze May", ^ondern anch die Sommernrohate don-

tinuirten mit schonen Tagen, und die Temperatwr

der Atraospliare ^^rurde zu einer Warme voii 'i^

'' So Grade nach Reaum|ur gesteig^rt; es herrscbte

. oft eipe fast unerlraglicbe Sflbwule, und mart mufste

. au£ Excnsidnen iin Scliweifse des AngesicKts sich
*

die Ausbeute vei'dienen. Zwar stieg auch an un-^

«erm Horizonte mancbes grause Gewitter Verder-

"ben droli^nd eropor, indefsen blieb unsere Utnge-

gend dennoch von jenen scbreclclichen Verbeerun-

gen verschontj welcbe die Gewitter in benacbbar-

ten und fcrnen Gegenden bewirkten. Die gebegte

Hoffinung eineS heifsert und trocke^ien Somniers,

-einer gesegneten friibzeitigen Erndte und reichli-

cben Obstlese ist da]jer auclx wirklich in Effui-
4

lung gegangen. Aucb die nicbt ktiltivirte einbei-

miscbe wildwacbsende Vegetation entfaltete in Ber-*

gen und Ebenen ibre Bliithen um 3 Wocben fi'u-

ber als gewohnlicb, und erreichte einen uppigen

Wucbs. Einige Pilanzen, vorzuglicb Stv'ducher,

bliibennun scbcm zum zweiten male, z. B. C'ornus

sangninea, Sambucus nigra und racemOBa, Rosa

canina, Erica carnea, Viburnum Lantana u» a*

'•
I
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Ja, unserc Wiesen slnd gmz wfe im FriiLjakr, mit

rGthenTeppigen -von Lychnis diurna bedeclttlm.

Garten des Ilni. Apoilieker Bern hold bjuht aiipji

A I ch em ilia alpina znm 5;\ye;ilentnale, dijgegeu

•war der Flor d^s Untersbergs, der sonst wolil itu

September noch seint^ grofste Pi'acht erreichte,

schon im August, au&er einigen Aconiten und

Senecio nen^. v6]l:{g, yejrspjiw^indeii,
;

,. ;

Seit dem 25^ August ^al^ ^^ •D|3,9?^:.19.egi^, tind

als am a7f.4i«ser tussctgte. und der NjaV^ rj^n den

Gebir^en sich verzpg, sah man den 1anggestreckien,

hiicloen des Tennengehirga nnd die Kuppen flea

hohen Gohls und Watzmanns mit neuem Schnee

bedeckt, welcher aber bald wieder verschwand.

Man propliezeiht liier einen l'ort>vahrend€)i .pcho-

nenHex^b-st, dann soil aber bei immer heiterer Luft

auch ein. slrenger Winter folgen. Diese Prpphe-

.flseihung beruhet allerdings auf Erfaliruii^^ n^ch
L

welcher die Witterung mit d^ni fbaracter, welcheu

lie einmal angenommen hat,, nicht leicht wecb-

fehy wie schon in Aegyptep mit den siebteu ietlen

"und sieben magern Jahren der fall wai', und >vie

^8 sich auchr seit einiger Zeit iu un&erm Gebirge

bewahrt hat» Y f

T , H

II. N e c r o 1 o g e.

1. B o k^ s L e b e n und Tod.,

y Bok war in den erstcn Jahren nach 17^0 in

Kaumburg gebohren. Sein Vater (ein Schneider

meinea Wissens) starh \yahrend seiner Kindh^eit

^ Er kam in die Comschule, und ward, da er sehr

guJte fahjgk€it«n 2sejgte, ao weit.unterstiitzt, dsf* er
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Theologie studferen kotinte. Er war Privatlchrer

in verschiedenen Hausern, am langsten in dem des

Kaijfmann Hermann zu Bockau , dessen ganze

Achtung imd Zurtdgiing er sich erwarb. Als des-

sen Kinder dom Scbulunternelite entwaclisen \va-

ren, gieng, & ('i8o3 oderi8o4)nach Dresden, eben-

falls als Privatlehrer, jedoch ohiie bei einev Fami-

lie za leben* Jm Winter von .1806 — 1807 trat

er in Condition bei dem Bergrath Freiesleben,

damals in jEisleben, Wo er aber so kranklicji ward*,

dafs er 1807 sicb von da weg nacb Schwarzenberg

wendete; bier ebenfalfe Privalstiinden gab, zuk'tzt

aber nur nm Lohn fur das Kreisamt und das Rent-
^

ami; scbrieF. Er war •mittler Grofse, etwas bager,
J

sebr geinafsigt abet auiihaUSnd in Allem, und nur

BUS fitr^ng^r* Gewissenhaftigfceit aufser einem geist-

lidieii Amt6 geblieben, vm das er sicb nicbt be-
1

i

-

warb, Weil er seine An'sichlen niit denen der sym-
m

boliscbe'n Bucher nicbt vereinigen feonnle; so we-

nig «r seirie Meinungen gegen andere aufserie, und

80 zufrieden selbst Geistlicbe mit seinewi Onterrichte

waren. Seine Moralitat war allsemein anerkaunt,

und War stark genug, ancb durcli Anfeindungeii

der empfindlich»ten Art niemals ««m \Nacbgeben

•ich zwingen zu lafsen. Er lebte hocbst eingezo-

gen, und besucbte keine GeseHscbaft, nur seint

Exc'ursiorien und botanischen Untersuchungen wa-

ren sein« Onterhaltung in freyen Stuuden. Aufser

den alten Spracben vtoland cr nur die fVanzosiAche

und bcscbaftifite sicb noch spat mit dei iiWeni"

schen, Als Domjicbuler hatte ^r Unc^rrio^bt in »^^
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Mnsik geliabt, spielte aber kern Instrnment Bei

ciner lebhaften Tbeilrialinie an Allem was die

Meil5chb<*it interessirt, (isulelzt noch an tlen Be-

strelinngen der Griechen sich ssu befreien) , xinA

3eH allgemeinen Kenntnifsen jedes gebildeten Men-
scben, fehlle esibm docb zumal in den letztertJab-

I I

ren, an Gelegenheit-' d'es Unigrfngs zu sebr, als dafa

01* irgend eSneri bei'r^fcMtliciien Theil sieiner Mnsse

derBot'i'nik du^cb'fetwksMders l^Stte entzieWn sollen,

'^Diei^s Studium hhie 'tel* Wgsl&bt i;f^mer x 798

oiiiie ^3ne besondere' aiifeere "VeranlaKuh^/^'aUein^

und fast oh ne alle Hulfsmittel, angefaiigen. "jjff^Sm^s

Bofaiiikkr'^ -war das erste systematisthe Werk, difs

er benutzen konnte* Heirti kannte die gewShn-

lichste Pflanze nicbt iinnier*, und ubersetzte vor-
J . ^

' ^ -

zuglicb Rotbs Flora germanica, — unlet andern

bei ein^r Brassica jjgekrummte Blatter" weil in

selnem Exemplare der erste Bucbstab6 von runcir-

nata nicbt lesbar seyn mocbte — bis* nacb und

jjacb von 1798 an, die Hulfsmittel sloH" mebrten,

die er sicb selbst nicbt anscba£Penk'c/niite, ' Er sah

tticht weit, und fand daber desto tdebi', Wfeil doch

das was man in der Feme siebt, aucli dem Knrz-

tichtigen in der INabe nicbt entgebt, dis genauere

ihm notbwendige Sucbten aber das kleinere deut-

licber vor die Augen bringt. Er bat ein netiea

Genus e fani» fungornm: P-ixidium, und mebrere

.neue Arten von Cryptogamen entdeckt, besondera

Laub" uftd Lebernioose; aucb wobl Flecbten* Err

«tere sind zuni Tbeil a«s BrideFs und Schwag-

ricb^jtis W«xken bekaUnt/ Aufter cincm xeicbhal-
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tigen und oft mit gwter Krilik b<?arbeUcten 1^-a^r

tinge zu dem schatzbaren Nomenclaior Florae Dm-
densis ;voo Bufclier, welcben er noch ungedrupW,

i ^

jiicht I^nge vor sein^n^.Tode an R eichenb.ach. ?u?

P^av|be^l,tiJtg &eiaer Flora Saxonica neb^t mehre-.

iandern Vevzeichnifsen miltheille, avbeitele er

0ine erKgeb&rgivche Flora, mit. genauen Beachrel-

"buii^en au.s; vprzuglich M'mlsie, in den Laub- nnd

Lehermooaen , seinen Lieblingen scbalzbgr -seyn.

S< ineSammlung, naturlich sehr ordentiich geUallen,

wird docb nur 5 oder 6ooo Arten trsleigep, weil

cr spaterhin njifiht. tatisclite, UDg?acbtet p' vpn, i§pp

und dann bis i8o3, und dann von i§o8 arii l?ia ^n

Bpinen Tod, eiaige Gartenbeete zur Pflanzeiicultur

benutzen. kpnnVe. . Aucb ^P» den Rosinen bat er

^einige .mxx% Pilanzen er^og<^n,, Seine, KranJtheit

latle ilin so- eeachwacht, dafs er sell Aem Anfang©

des Qpt^b^rs nicht mebr Lust v?ium Schreiben,,^..Wd

seit der Miile des i^ovetnbera keine Kraft niehr S5U

irgend,einer Beschanigune batte. Sexn ielzteS.Slu-

diuiM;war.eH die Dolden nacb Sprengel.s Beobach-

lung ;bei S.clmltes. Die Flora des Erzgeburgi

fcannt^ woy Nieniand so sut als er, in der Eisle-

, benV wnd- Di-esdner Fiora war er gut bekantiU

DieNaumburger hatte er nur auf kurzeZeit durcb-

•ucht,, doch immer,^ was er gefunden, gt^nau auf-

ge^wbn^t. Welter war er, nicbt gekommen, derm

eine Reise ins Brandenburgische— die eijizige mis-

user Sacbsen~ maclite er nur im lielen.H'rbsl, und

kranklich, Seine letzte Krankbeit war- eine Ver-

engung der Speiserobre
-^ aeit einige;) Mon^ten
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|:pnnf* «r, jiih* riiifsiges zu sich nditnen, p^d dev

4. Januar d* J. (iSaa.) war der Tag wel^ker ,da9

Ij^ben dieses unablafsiff tbatii^en, und nach Maafs*.

gabe der ibni zu Gebole atelienden Hiilfsniittel sehr

unternchlelen. Botanikers. der vielleicbl, hatle er
. • • .

an
.
seinem l?Ia(Z(? gestanden, riel genutzt haben

\rmde, bcscTilofs,

, ,
SacliSeq inj-Mai .?8^j^^, ^^

gen der Ti^d ernes Trefflicheiw' der unaere Milte ver-

Ifefsnnd hinansgieng aus dem bunteu Gewimpj^

^©fiJLebens, zu j^nen stilleti rHain^h^ wo elysische

Gefilde BJunie.i\ bielen. und l^rucble* deren Aerndt^

obne Muhe ist, und deren Reiz xshne Ende,

JVlochlen wtr ibn aekannt haben, als er

unter uns wand el te! ruffen^^je aus, welche erst
f f - . h ' i . :

letzt sein Wiirken vernebmen, welehe nun erst di^

gereiften Friichte seines kurzen Lebens geniefsen. .

Mochten wir ihn nach haben, nur ein

Bild seiner Zuge, seizes freundlichen, ge-

falligen Wesens! ^precben mat heifserem V^-
langen die so ilm kannten; die, welche, trauernd«

^eugen feiner ,Thaligkeilj noch dastehen; die, wel-

,cbe jetzt zja Klagen gestinimt, friiher hwter und

gliicklich -um ihn iind dnrch ilin waren; und die

endlicb, mit foethrantem Auge, die er selbst seine

l*reunde zu pennon, werlh bielt.

Lafst una daher wobLsetroffqne Bildnifse sam-

ineln> lajTst. es Ernst werden, was schon von mehr

As einer Seite au9gespr6chefl wurde. Die JNfestoren
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der HVissenscLaft vor alien, aber aucB die jungeri

und rusiigen Tflanner, welclie den urigetreuen W^l-

]en; iind ferner Zoncn ' ciftigem l^auch ihr tte.ufes

teb'^en Preis seben, laPsf tins im'Bilde sammeln,

' frerindliches Zeiclien ae^ Andenkens auch denen)

Velche geleitet von scjhutzencfer liand^ in die Hei-

math zuriickkeLren.

Wer hat nun KuhPs Portrait? — Ver das
*'

• r

des unglucIcJiclaeii Schweiggetf? wer wurde sich

mclit ancB gliicklicli'gescliaizt laaben, ELrenbergs

BiJd zu beaitiieh^ zu €^t Z^M, als die JSTatliricbten

Von seiner Lebensgefanr, endlich voii sehiem Todfe
. . P w

en? Er Itelnt uns zuriick." Ueber seirffe

ri,' Sriclieicnt doclx nur zum 'fheil, be-

•clilols die Vorsenung andefs.

, .
PhilSnthropos.

: ^j;^ "Wir stimmen ganz mit diesem Aufrufe

iiberein, iind m\na6aen, dafa die Botatiikei' sie

iiberlegen und mil detri was wir schon hieruber in

der Flora 1819 pag.feS uiid iSai |). igb ausge-

sprochen baben, beberzigen mochteni *

HI. B e m e r k u n g e n^

,1. Culqiie suum.
F

^ ^ - / -

Nur durcb diesen Spruch kinn *die Li^be ztfr

AVissenscHaft erbalten werden* durcii Wabrbeit iht

T

X

^b *

^M- .
'-*

)

S H

"Wertb erbobt, demnach folgende Beirierkurigen

:

err Prof, Tatisch beschveibt 1821 in der

Flora S, 667. eine n'eue Achillea als A. Haen-

ieana, obngeacbtet icb ihm bereits um das Jab^^

i8i2 Oder iBiS diese als eine neue Art mitlbeilte^
- P T

worauf er fiic als blofse A chill c a inagna' «rklarte#
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i8i2. al«o SJalife fruher «ls Hr. Prof. Taps cK, be-

achrieb ich sie in Andre's Hespems «Is neii uni

ter dem Namen' AcIiilJea sudetica.

Hr, Dr. Presl setzt meine ibni als neu mifge-
I

theilte, bereita i8i5 entdeckte, iiJst vnn Hrh. Pi^of^

Tau sch in dem vorjafarigen Saamenkatalog des

grafl. Kanaliscben Garten aufgenoibmene Salix ]ty-

brida als blofse Varietal aur Saiix silesiaca W.
indem ei: bei der letztern* hkiTngl : varietas' ovariis

»ericei» tantifm nobis nota.SpeTsie^'ntJTnisjec. €el^H ost

ohne tndner dabei zn erwabnen, Wfe' MTr, Dr^

Presl*, def von Hrn, Seringe doch riclitfg*zur

Abtheiluhg der Gatlung Salix: beniUzten Btklei^

dung d^rFritchte 60 geringen Werth beiiegen kann,

Terslcbe icb riiclit.
h

Prag am i6, April i8a2. Opiz,

.

0, All die Herrn Theilriehiicir dcr Tauscli-.

anstalt
\ <^

Iclx ersucho „8anirntlicbe Herrn Theilnehmer der

Tauscbanslalt, alles bei ihnen bestellU, mil Aua-

fidhme desjeriige'D, wai^sie bl?mEs dngeliefert ha-i

beri und nidht etwa unUr eiiifed iieuen JS'amen bei

ihrien wiener beslelltworden ist, einzuaenden, denii

^8 ist lefcl^t' erklarlicb, dafs wenn l65 Hrn, Tbeil-

feehrher nicht 6iinktlicb ihr gegebeties Wort •halten

*ffi>'aen,'^ich aiieVni<iht im SVande ware, alles Ver-

langte in jenem Maafse zusenden, als cs die einzel-

Mett flrii^ Theilnehmer »«lbst wunseben miJfsen.
^ ^ ^,-

Um gegeiiseitig fortgesefzt fiir die VervoUstandigung
r

ibret bamriiltingen Sorge tragen isu konnen, ersncho^

icb zugUJch Vntweder die strfijrfgaJpbabetischtu Yer-.
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K&iclmifse.ibren Sammlungen ein?(9P^en ,.zu ^ol^

len,,pder au3 den rpicbhaUigeii Verzeicljnifsen der

Tausclianstalt. die sammLlich in Okens Isi^ einger
I

rudkt erscbeinen, tund mn clerea Aufnahme in der

Florfi ich.dertnRedal^l^V^ninaNamen der i65HevM.

"li^eilnehmer angejie^ mit AuA'i^litjigkeit, alles feh-

lende. ausznwSblen.

'frag gm 19 April 1822* Opiz»

3» Wer i»t der friibere Entdeckcr eine»
< >

neuen Erineums?
^

*fc

^. Im. VII. Hefte meiner Flora cryptogamica Bo«:^

iMiae j.SjQ, lioferte icli mtin neuesErinettJ^ Oxya'*

cantlifae, welches Hr* Juugbauer zi|erBt,am :a4»t€a

August 1818 an -C.:?;^taegus Qxyacafilha I»», auf dpm

"Weiclhsler Haselberge beiKrummau fand. Seit die-

eerZciit Lefindet cs sich nocli ausser dem durcli die
"*;' ^

Tausclianstalt. in d,en Ha«den tehr vieler Herrea

Tlieilnehmer, und in ^en Verzeichnifsen der»elben

welcbe in Okenslsia eingeruckt sind. In dem

h.

E ,
'^-

Edin^burgh Pbiloso-phical Journal i82:?r..findet sich

dieselbe neue Art-von- Greville in seiner Mono-

grapnie de Erinco utvter dem NamenVEtineum
> K ^ Ifc

clandeslinnm beschyiebeq. "Wenn Hn Greville

diesQ seine neue Entdeckung aqf kei^ie -affentliGhe

fri^berpJBekanntmacbung als das Jahi^ aSs^ zuriiok-

fiih^en ,kann, ware nicht.er, sondern ick d^y eratt

Entdecker derselbefl,

h 1 h

Prag den 22. Mai 1822. '
. Opi^»

4. (cfr. ^lora 1822. p. 128.) . .

Mangel at| Raum- notbigte. mich, wein Her-

barium , welcbei icfe bjish^;!: wie Biicber aufgeatelU
^r^
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im Zimmer Iiatte, in emem Kasten in der Hausflur

aufzubewahr^n. Der Kaslen sleit an einerfj mei-

stens geoffneten Fenster, Weil icli das Herbarium
fleifsig nachscbiage, liefs ich die Thiiren des Ka-
stens oft oflen stxBhen; nach \ind riach wurde dieaes

Kegel; nnd so blieben fenster und Thiiren atich

den Winter Uber meisten* offen, Ira Fruhjahre sebe

ich gewohnliob das Herbarium durch , theils um
das neue eitxztiiordnen, llieiJs titn die ItiBecien zii

zeratoren. Zu nieiner Freude- find ich das letzte-
I J

mal fast garkeine Inseclen in demselben. Da dies«

Thiere gerne in Raume'n nisten, wo die Luft iticht
>

frejen Zugang bat, so ist die Erfahrung woH sebt

natiirlicb. Von nun iin stehen die Thiiren de»

Kastens meines Herbariums bestandig offen, St,

6. Zusatz 2u der Anfrage wegen Equisetunii,

(vergl. Flora 1822. S. 353.)
,t

Kurz nach dem Abclracfc nnserer Anfrage ka-

men uns die Mem, de I'Acad, de PetersboUrg in

dieHande, und wir fanden zu unserm nicht gerin-*

gen ErstauneUj dafs man die von uns gefundenea

Knollen in Rufsland scbon langst gekannt hatte.

Es befiodet sich namlicli V^oL I, i8o3 — bis igo6

(prad. 1809.) eine ausfiibrlicbe Abhandlung von

Smelowsky ixber diesen Gegenstand : descriptio

botanico- cheniica Eqniseli arvensis, nebst einer Ab-
J.

bildung, vvoran die Knollen in Mehrzahi vorhan-

den, Auch wird gevalUen, man soUte die Schweine

damit masten, da diese sie selbst als Leckerbissen

gierig aufsucben.

Dresden im September 1852. ' R. n. S#



IV, A n f r a g e • f

Wie Tinterficbeidet sicb Crepis sprengevkna Sctuk
r

Obs, bot, von Crepis lappacea W.?
* £inp Pflawise^ die sich in unsern botaniscbeii

Garten biaufig ur^l^rdf^m er&teren Nameo findetj. ist

duvcb einen lehr astigen Stengel, durch den J^paf^

rigen Wiicbs, durch silssende, lanzetforinige, buch**

lig-gezahnte Blatter und einbliUhige, obcn etwa*

verdickte BJiitbenstiele, besonders aber durch di6

Angelhaave (glochides) \Tomit alleTJieile der Pfiahr

ze besetzt sind, vor andern Arten dieser Gattung;

ausgezeichnet. •— Diese Merkniale kommen so *iem-
I

lich mit denen bei den oben genannten Arten an^

geg^benen iiber^in, dafs man in Versuchung gera-

then kbnnte, zu gli^uben, beide Arten «eyen al*

identisch zu hetrachten* Crepis sprengeriana W.

ftp, pi. scheint verscbieden, weil dort jiur von ein-

zeln stehenden Haaren, nicht yon Angelliaaren

die Rede istj das Bild in Moris, hist. Sect. 7^ t. 5»

f* 17. welches Will d enow citirt, ist ebenfall*

sehr von «n»rer Pflanzo verscbieden; besser stinimt

die Bescfareibung von Grepis sprerigeriaria Allion.

Pedem. Nr* 810. aber auch hier heifst es jjcaulii

Am sicherslen kbnniea
I

pilis reclis ojjsitus,**

diese Zweifel durch das Willdenowische Her-

barium gelofst werden*

Bonn im Aug. 1822. Dr. Fr. N. v. £».

V. B e r i ch t i gu n g e n.

1, Bei naherer.Untersnchnng diirffen sich in

dem Siebcrischen cretischen Herbmea fdlgondo

Errata finden*
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Aristida caerulescena
AlopeCftirus agrestis

Anciiusa tinctoria

Antirrhinum sapbyrinuni
Astragalus aristatus

Apargia hyoseroides
Ballpta sa:&atil}s

Biscutella apul^
Cyclaanen L^^eraceum
Centaures^ r^ph.amna
Chondrilla capitaU
Cotnla abrotanifoUa
Euphrasia •vaecosa *

Echiuni diiTusum

Fesluca divaricata

Galium apricum
—r — junceum
Hibiscus radiatus

Helianthemum ledifo«

lium
laevipes

Myagrum orientale

Ononis diacanlha
Ornitbopus compi^essud

Panicum numidianum
Ehamnus prunifolius

Ranunculus luberosus
Sonchus divaricatua

Santolina alpina

Sison acaule
Scabiosa centauroides'
— — Bidena

Scilla bifolia

Tragiura depressum
Teucrium ramossissimum

ast A. siberJana, Trin.
A, creticus Trin,

Lycopsis orientali** '

A. peliaerianuni.

A« Tragacanlha,
n, sp, Crepidis*

Marrubium hirsutuni*

B. coronopifolia^

€• per^iqum,
C. nana.
Sonchus taraxacifolius.

An^c^cius crelicua.

Barteia ^iseosa.

Ecfaium setosum, p .

Trihcuni marilin^'ivn,

Valantia humif^usa*
'

Galium fruticosum,

H. cannabinus.

H, reflexum.

li. pulverulentum.
M. Erucago.
O. antiquorum^
O, scorpioides,

P, fluitans.

R. oleifolius»

R, creticus.

S. dichotomus.
S, anlhemoides.
Peucedanum creticum*

Sc. cretacea,

S. hybrida.

n, sp. Hyacinthi.

Pimpin^lla viliosa*

T. microphyllum*
Sherardia muralis.

•
I

Vaillantia hispida

a. In der Sectio IL der Animadvers. in Ranun-.

cuieas CandoUi fiihrt (p. 38.) Hr. von Scblecb-

tendal einen Bauunculua sibiricua Sckraub.
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dem Naroen nacTi an. Dieaer existii't aber gar niclit,
^

.
I

Die doit eiwahnte Dissertation hat den damaligea

Prof, jelzigen Hrn, Staalsratli von Kielmeyer 2um

Verfasser und der Vertlieidigerder Dissertation lieifst

Straub; sie'j?alirt 3eh Tileh Diss, inaug. bot. sistens

CbaracteribliGen et descripliones decadis rariorum

plantarnm borli academici Tubingensis. Sie kam
V r

aufch i8)4 beraus. In derselben koinmt aber keii?
I

Ranunculus sibiricus vor. Ein.e abnlicbe bot. Disser-

tation, in welcber ein solcber vorkommen konnte,

ist in Tiibingen nicbt erschienen; iblglich giebt es

auch keinen Ranunculus sibiriqus.

iMeueste engliscbe botanische Literatur.
I

The Florist's Directory, a Treatise on the Cul-

ture of Flowers, By James Maddock, Florist. 8.

Ilium, ao. Shill,, sch'warz 12 Shiil.

Botanical Rambles, designed as an easy and

familiar Introduction to the elegant and pleasing

Study of Botany, By the Author of the Indian

Cabinet^

A Monograpby on the genus Camellia. By

Sam. Curtis. JlJuslrated by 5 Plates, exhibiting

II varieties of the Camellia, accurately drawn

from nature by Clara Maria Pope, Large Folio,

lllumin. 6 Jfe 16 Sh. 6 den. Shhwarz 3 }fe 3 Shill.

History of cultivated Vegetables. By Henry

Philips. 8. 2 vol, 1 ft n Sh. 6 den.

A Monograpby on the british Grasses, by Ge-

orge Graves, F. L. S, JM. H, 4 Sh. 6. Ds. Lectures

on the Elements of Botany. P, L By Ant todd

Thomson, F. L. S. 8,

/ '
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Botanische Zeituiig.

Kro. 4i. Regensburg, am 7, ^ov, 1822.
I ^

I. A'U £ s a t 2 e.'

Pldntae Ucranicae.'
I

^

err Tschernjejow, Lector der gesamm-

ten ]N"aturgeschicbte an der Universilat zu Charcow,

hat mir bei seiner Durchreise nach Paris efn Pa-
±

diet gelrockneter Pilanzen, das er selbst mit obi-

gem Titel iiberscbrieben batte, zum Geschenke ge-

macLt. "Verschiedene davon mogen \vobl in den

Bescbreibungen der benachbarten floren , vorzug-

lich der crimischen des Freiherrn von Biber-

itein vorkomraen; eine Anzeige davon ist aber

\venigstens fiir die botan. Geographie wichlig.

l) Corispermnm Marscballi Stevens.

€ incano-pubescensj spicis axillaribusj foliis

ingustissime linearibus, pungentibus.
I

Eine kaum eine halbe Spanne lange Pflanze*

Die Blatter | Zoll lang.

a) Corispermum Lyssopifolium* L,

C. spicis terminalibus; foliis angustissirae linea-

ribus, enerviis.

Corispermum angustifolium, Willd, spec. I.

h 28. Nr. i»

Habitat in arenosis et sabulosis fre^uens.

Ss
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3) Carex SchkuLrii W
C. spica mascula terminali oblongaj femineis

unaalterave se^silibus, approximatis, ovatis; «tigma-

tibus Iribtis; sq^uamis oblongo-ovatwj foliis linea-

rxbus, longe angustissimis* lif

Carex Sclikuhrii. Willd. spec. IV. p* aSi

Nr/ii8.

Habitat prope Charcow.

4) Sec ale fragile. MB,

S. peristachyo longe aristato, billoro; floscwli*

ciliatis: arista pcristacliiale duplo supcrante.

Secale sylvestre. Host, gram. HI.

Habitat in sabuletis.
r

5) Asperula galiodes MB.
A, caesia, glabra; foliis senis, erectis, lineari-

bus, margine setosisj floribus terminalibus, su'^P^"

niculatis. C^

Asperula galipcles. MB. taur. cauc. Nv. a^G.

Galium glaucum, ' Willd, spec, I. p. 5g3. Nr^^o*

Habitat non tantum in Ucrania, sed ctiara

in Tataria, in omni Germania^ Helvetia; Gallifi

austral],

Sie ist eine wahre Asperula, vrle icli wiicu

durch die lebende Pilanze im hieaigen Garten iiber-

saeuget liabe.

6) Viola glanca MB.
V. caulescens; caule filiformi, pubcscente; fo-

liis perfecte cordatis, obscure crenulalisj stipule*

dentatis: pedunculis elongatis, ^
Habitat propo Charcow.

Yiele AeiinlicJikeit mit den kleinern Pilanzen
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von V. Iiirta. Der Stengel adfsteheMd, etwt 3ZoU
lang; die Wurzel fein,-dooh kriechend* Die -Zaljiie

der laHzettformigen Blattansatze lanfen in eine «eiir

ficbmale Spitze «u», *

7) Vial a auavis- .

y.' acaulisj pubescens;, foiiis loijge petiplatis,

orbiculato - tiordatia, : acutis^ crenaiis
j
^,peduncul^6

petiolos aegMa»3Ubp?. ?j^. t-..-

Habitat in po^aniff ej ^«tm^ti§^4f#QrPemSj cir-

ca uibem Charcow non rara.
-.

-r
• 'n 4 T L

Die. Wurzel ist zwar zaserig, aber ansel^olicb,

mit einem eicentlicben kriecbenden Wnrzelslamme,

wovon die Sammluneen von BlaUern uud Bliilhen-

stielen nur Aeste vorstellen. So grofs als V. odo-

raUj aber keine Stolones replantes,

B) Peplis Borystbenica.

P. caule ramose, niuliifloro ;
' iloribns solitariisj

sessilibus; foiiis obverse lanceolalis, obsolelissime

serrulatis; bracleis ovatis, subula capillari terminalis.

Habitat ad Borj'^stbeiiem, circa urbem Kiow et

ICrenientscbuy frequenter occurrit*

Die Pflanze scheint einjahrig zu iejn] weiiig-
r

stens ist ihre Wurzel *s6hr aslig, aber scliwacb» Der

Stengel etwa eine Handbreite lang, astig, etwas kan*

tig. Die Blatter verkebrt lanzettformig, und so an-

merklich leinsagezahnig, dafs man diefs kaiim durch

das Suchglas wabrnimmt^ Die BHUhen sliellos
T

und ein^eln in den Blattacbseln. Aber die Bliithen
I

aelbat saU ich nicht mehr, well acUon die.iSflaaten

reif waren. Der Kelch schitfn mir nur acbtnaiinig,

nnd dieZahnc sich in ein fadenfikmiges Grannchen

Ss 2
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zu v^rlieren. Docli tonnlc icli mich bei eixiem ao

kleitien, schon trocknen Gegeiaatande au dev Zahl

irren. Ob Blmne«ibla«ep zugegen waren, -war bei

cler Saamenreife nicbt mebr auszumachen.

9) P c p 1 i s alternifolia.

P. oaulibUs repeiitibus ; foiiis alternis, lineari-

busj fiotibusaxillaribus, sessilibus. :2f-

Habitat ad Borystheriem non rata.

Die Stedgel etwa 2 Zoll lang.

10) Daphne oleoides. L.

D. floribus aubg^minisj terminalibns, sessilibnsj

foliis obverte lanceolatis, glabris. '^

Daphne oleoides. Liu. mant. p« 66.

Gewohnlich sind wohl zwo Bluthen am Ende,

doch kommen auch einzelne vor.

II. Dianthus squarrosus MB*
D« ramis flbrentibus elongatis, unilloris', calycjs

jquamis (|natuor, lato-ovatit, acuminatia ;
petals

multifido - laceris, fauce pilosisj foliis linearibu8>

angustissimis, niargine scabris, 2f ti

Habitat in arenosis*
I

A

> -

la) Linaria odora.

X. foliis alternis; linearibua; floribus racemo-

ais, secundis 3 ramis filiformibus, ilexuoais. t>

Antirrhinum odorum. MB.
H,abita4; in sabuletis Ucraniae.

r

Ein Halbstrauch, oder wohl gar ein zartcx'

Strauch, Die Blatter zwo Daumenbreiten lang, nicbt

a J Linien breit. Die Blumen g«lb 5 der Sporn

aiemlich lang, spitzig, gerade.



645
H^

l3) Polygala sifcirica t.

P. racemis oppositifoliis; floribus cristatisj fa-

lus lanceolatis, cauleque pubescentibua.

' Habitat iti collibus argillaceis et cretaceis.

Die Blume scheint hcllblau gewesen au seyn**

Das ganze Pflanzchen ist nicLt yiel uber Hand-
breite lang.

i4) Astragalits ^stsjstnthos P.

j

A* subacaulis, hirsutus ; floribus capitalis;. ca-

lyce, ovmo, styloque Lirsutisaifnis; petaiis utraque

pagina pubescentibus; foliolis multijugi*^ oblt^jago^

1, ovatis,. acntis. ^ .. .

Habitat in desertis Ucraniae^

Nui' ein aufwarts gehonder Wurzelstocfc von

etwa Zoll-Hohe stiitzt Blatter und Blutbenstiele,

,

Die ganze Filanze ist graupelzig : besonders sehr

stark pelzig sind dio Kelche, deren Spaltstiicke

Bchmal lanzettformig sind, der Fruchtknoten und

der GriffeL Die Staubgefatse kahl. An eihigen

Biattern ziihle ich a3 Blatterpa£tre, aber die Blatt-*

cben stclien nicht genau gegeniiber.

i6) S^rratula xeranthemoides MB»

S* valde pilosa ; foliis pinnatifidis : dentibu*

spinula terminatis-, squamis calycinis seariosis, ob*

longo - avatis, spina terminalis.

Habitat in desertis Ucraniae,

a 6) Artemisia nutans. MB. varietas erecla.

A, faliis caulinis pinnatis, trifidiive, linearibu%

ramei* linearibus indivisisj rattiis paniculae spawis;

erectis, strictis ^ floribus pedunculatis-

Habitat in Ucrania m eridionali.
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Hn Tscliernjejaw mevkt bei dieser Pflanze

an, dafs in einigen russischen Apolheken das Semen

Santonici vok ihr genommen werde.

17) Arteraiaia raonogyna W. V ,

A, foliis KU^incanis: radicalibus bipinnatis, la-

ciniis linearibus ; caule ascendente, paniculatoj ca-

lycibus oblongia, pedunciilah's. 2(.

Artemisia monogyna, Wiild. specIII. p, i832*

Kr. 4o.

Ich schrieb eigenllicli Willdenow's Defini--

lion ab, weij er aie von der ganzen Pilanze ent-

nimmt, wnd irh nnr einen Zweig besitze; aber an

diesem sind die Blatter bis an die BKubenrispe hiti-

an gefiedc?rt zerschnillen , und die linienformigen

Fiedersliicke raeistens noch einmal zersclmilten,
1 *

doch fa^t nur so, dafs sie ein (hochstens zwei) Ne-

benstuck baben.

18) Artemisia salsoloides W.
A. foliis acutis, giabris ; caulinis triparliHs, li-

nearibijs, rameis et iloralibus integris, linearibus;

panicula terminali, contracta, foliosa
',

pedicell"

3-5- floris; iloribus subglobosis, 2^

Artemisia salsoloides, Willd, spec, HI* P*

i832. Nr. 38.

Habitat: in cretaceis collibus*

19) Artemisia liololeuca, MB, mscr,

A. tola pulverulento- tomentQsa, aiba ;
fol"*

pinnatis :

' pinma linearibus, incisis
;

panicula race-

anosa; floi-ibus globoais, secnndis^ Dtf.

Habitat in collibus cretaceis Ccraniae Jnon

rara.
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Der Stengel legt sicli nieder imd krieclit, «nd
ist an diesem Tlieile selir blatlrig; dann lieibt er

wie eine BUiUer- Rose, dergleiclien man an deu

Arten von Sedum und Saxifraga zn sehcn gcwolint

ist, ans welclier ein, gewohnlich zween, -weclisel-

seitig l)eblaUcrt6 Stengel von etwa mebr als Span-

nenbobe gerade empor steigen, die ausser dQti Blii-

tbenasten kaum astig sind. Die Bliitbensammlung

stelll eine RIspe vor,..an weli^ber die Aeste traubig,

und die sammtlichen Blulhmi jed^r Tracibe nach

einer Seite gereibet sind ; die Bliillien selbst sind

iugelig, die Bliimchen gelb, aber Stengel, Blatter

und Kelcbe wie mit einer Kreide - Aullosung uber-

stricben. Die Blatter halten das Mittel zwischen

gefiederfc und gefiedert zerschnitten.

V. Scbrank.

2. Ueber Siebers Herbarium florae austria-

cae sen coUectio esqtiisitissimarum stirpium in

Imperii austriaci provinciis sponte crescentiuni.

Sectio prima trecenta specierum imprimis alpi-

narum continens. Pragae MDCCCXXl.

Der lhatige> um Botanik bocbst verdienle Sie**

ber, hat darcli diese Sammlung auch der Flora

Deulschlands einrubmlicbesOpferdargebracht, Kaum
Von der grofsen Reisc des Orients zariickgekom-

Jiien, begab er sicli mit seinem Gehiilfen Hilsen-

berg nacb den berrlichen FJuren TyroiS; um dort

ueue und seltene Scbatze aufzusuchen und in ge-

trockneten Exemplaren mitzutbeilen* Es asey un»

erlaubt, bier, mit Debergehung der gemeinern Arten,

die vorzi^glichern anznzeigen, und un«eire Bemer-

P
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kungen beizufiJgen^ 24. Andropogon Allioni W.

(Decand.) ad rupes prope Bolzenani; ist ein ni?iiet

Burger fur Deutsclilands Flora. 26. Air a vallesica

AM* in Tyrolis valle Oezthal', desgleichen. 32

Poa dislichopbylkGaud. indeclivibus alpium Lu-

midis-, ebenfalls. Wirvermissen daber bei letzterer

ungerne die Angabe des speciellern Wohnortea. 47.

Myosotis alpeslris Wulfen. in alpibus Cannlhiae,-

Tyrolis. Wir wissen nicht wo Wulfen eine PHan-

ze dieses Namens beliannt gemacht hatj vorliegende

ist M, suaveolens Kilaib, 49.'Aretia* alpiiia L.

ad nives et glacies montis Glockner, und 5o. Are-

tia Wulfeniana Sieber (A. alpina Wulf.) in

•ummis jogis alpium Stj'-riae. Hr, Sieber be-

merkte richtig die Verscbiedenheiten einiger unter

A. alpina sleckenden Pllanzen, wiifste aber nicht

dafs sie schon friiher bestimnit Vaven. Seine A.

"Wulfeniana ist A. rubra Schleicli. und seine A.

alpina, A. giacialis Hoppe» 62. Androsace vil-

losa W. in alpibns Carintbif^e, Carn, Slyr. Hier

liegen 2 inleressan^e Jndividuen vor, davon eines

mehr haarige rosenformige Blatter hat, was wir mit

Fleifs anmerken, weil solche in die Augen fallende

Verschiedenlieilen auch bei ancjern Pllanzei^, z* B.

Drabae, vorkommen, ohne deswegen andere Arten

Ztt aeyn. 70. Phyteuma bemispbaericum W. m
alp, edit, pratis. 71, Phyteuma graminifoliuoi

8ieber, P. hnmile Schleicli, ad monlem Glock-

Mer. Beide Pilanzen lafsen sich nicht gnt e'rkennen

und sclieinen verniiscbt zu seyn. Unter Nro. 70*

finden sich zweicriei individucn, davon eins, uniem

'
»

\
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Bediinlcen nacli Phyteuma pauGiflorum Siernb.

et Hoppe ist, deiin es hat lanzettforraige Blatter.

Das andere Individuum mit selir schmalen Blaltern,
I

sclieint zu Nr. 71. zu gehoren. Diese Nr. 71. ist

yon Prof, v. Vest m seiner botanischen Reise &.

223. als Pfa. bemisphaericum jS. foliis bracteisque an-

gustioribus voUslandig bescbrieben worden, Wetin

•sie aber wirkiicb iieue Art ist, warum genuget denu

nicLt der friibere Scbleicberiscbe JSame ? Da sol-

cbe nichU badeutende Umtaiifungea leidcr xiock

ofter vorkommen, so miissen wir bier unverbolim

erinnern, dafs solches nicbt Verdienste, scndern

Febler seyen, die der Wissenscbaft xiacbtbeilig smd\

88. Laserpitium birsutum Lam. in pratis editis-

simis Tyrolis meridionalis; ein neuer Beitrag fiir

Deutscblands Flora, desgleicben 106. Juncus lu«

teus All, in alpibus tyrolensibus Helveliam versus.

i32. Saxifraga varians Sieber; eine Zusammen-

ziebiing von S. moscbata, znuscoides «nd caespilo-

sa, wog^^gen sicb unserm Bediinken nacb xiicbts er-
t

beblicbes einwenden lafst. i35. Saxifraga sqnar-

rosa Sieber, inter caesiam et arkioidem. In al-

pibus tyrol. ad saxa. n. sp. Sie ist von Hrii. Sie-

ber in Flora 1821. S, 99. bescbrieben worden nnd

inacbt allerdings eine neue Art aus. iSg, Diaii^

thus sylvestris Wulf. Tunica virginea Scop, in

xupestribus alpium mexidionalium. Nacb uliserm

Bediinken gebort die T. virginea Scop, vielmebr

zu D« virgineus L., als zu der obigen, auchscbeint

vorliegende Pilanze, die wegen vollig zu^mmen-

geacbrumpfter Blumen nicbt deutlicrb erkannt wer-
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den lanu, die leMere Art zu sej^n. 149. Cherle-

ria octandra Sieber. .A;i'enaria aretioides Por-

lensch. Siebera cherlei'ioides Sclirad, in litt.

vamt staminum laumero, petalctfura defecln, forma

et magnitudine. In sumanis alpibug Tyrolis. Eine

wabrbaft neue Pflanze^ docb noch genus obscnrum*

173*' Ranunculus alpestria L. m rimis saxorum

alpium Carintb. Cam. Tyrol. Salisb, 1st R. Traun-

fellnori iJoppe, 176. Anemone baldensis L* in

summis aJpibus Tyrolis Salisb. ad nives, transit in

A.alpinani. Obe!» Hr» Siebtsr dacbte nicbt dar-

an, dafs A* baldensis zu den Anenionoides semini-

bus e^audatis oder 2U der seclio Aneinonan-

tb;ea gebore, 179. Pulsatilla apiifolia Will^»

in pxatis alpinis Aust. meriditdnalisj die Pflanze mit

gclben Blurnen. 290. Pedicularis tuberosa W. in

sumnxis alpium pascuis. 1st P. adscendeus Schleicli.

194. Linnaea borealis- W. in umbrosis sylvaticis

ijuiscoais ad njontem altissimum Oriels in Tyroli;

ein neuer Standort fiir diese merkwiirdige Pflanze.

197. Lepidium alpinum L. ad alpium torrent,

humida; ist L. brevicaule Hoppe. 2o3. Biscutel-

la saxatiJis Scbleich. in pratis alpium decUvibus.

Die Yoriiegende Pllanze ist von B. laevigata bios

durcb folia lursuta uhterscbieden, also vieUeicbt

nicbt %vabre Species- 201 Drab a ai^oides t. J»

alpibus summis, Es liegen 2 Individtien vorj cla»

eiiie mit grofsern Blurnen und verlangerten Griffel

ist vielleicht eine andere Art* 202 Drab a pyre-

naica J acq, in summis alp* jugis, saxis. Aucli

hiev 2 Individuen, davon das eine mit ganz stiello-
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sen Blutlien und inR^seft g€sUllten Wsrzelblattern;

das Verhaltnils wie hoi Anclrosace villos^^ aof
Cheirantlius alpintis Villars. (Clieiranthus fir--

mus et decurabens Schleicher) Erysimum alpimim

J acq. anstr. tab, i42 (?) in alpibns Tyrol. Carin-

tbiae, ' Das vorliegende Exemplar iat Erysimum
lanceolatum Brown et Xyectxn^, also anch richtig

Cheir.alpinus Villar? und Ch. firmus Schleicb»,

aber niclU:- des^ea Gh-- d^^aiicijbens, welches Cb,

eu&uit Mailer et Decand* n^ i^aS. Arstra-.

galus uralensis L, in summis alpibus tyrolensibus

ad monism Ovtfils. 229. Astragalus vclutinus Si^^

ber. in pascuis depressis prope Glurns in Tyroli.

"Wir kbnnen zwischen beiden Pflanzeuj in so weifc

sie ohne Hulsen Beslimmung zu lafsen, keinen Un-

terschied fmden. aSo. Astra^galus tyrolensisSle-

ber. in Tyx^olis alpibus Helvetiae conterinfnis. Diese

dagegen scheint wirklich eine neue Art zu soyn,

was IVeilich ganz sicher erst aus den Hulsen j die

bier fehlen, hervorgehen .mnfs. 236, Trifolium

nivale Sieber. in graminosis substerilibus altiss,

alpium Styr. Car* Tyrolis, 1st T. pratense alpi-

num Sturm D. Fl. 8. Bandch. cum Icone, aZj, Scor-

zonera Hoppeana Sieber. Scorz. aljpina Hopp.

in litter, in alpe Kartbal et Frosniz. Abermals

ohne Notli ein neuerName, 247. Artemisia gla-
r

cialis J acq. in summis alpibus. ad rupes in M*

Glockner; ist A, Mutellina Villars, 248. Arte-

Anisia camphorata Wulf. ad vipas Lisontii, Wnl-

fen hat keine PHanze dieses Namens. Wilidenow

zieht WulfensiArtemiaia hunuli* Jiieher, die

\
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aber natjh Stenael eine eigene Art ausmacht. 261.

Gnap-Lalium piisillum Hanke, in sudetorum hu-

midis. Hier wieder 2 Individuen, davon das eine

Bait kleinernBlurtheu tmdknauelformigem Blutlion-

«tande O. supinum^ L- iat. 253* Gnaphalinm

WaHenbexgii 5ieb; Gn. carpalhicnm Wahlenb.

specie difert ab alpino L.j diefs sagt schon Wab-

leuberg, wir zweifeln aber dennoch daran. Wie-

derum oline alle Ursache ein neuer Name. a55,

Senecio incanus L» ia alpium Tyrolis suramis ja-

gis. 256. Senecio carniolicus Willd, in alpib..

Styriae, Carintb^ Carnioliae, Bcide Pilanzen wahr-

aclieinlicli wesentlich nicht yerschieden* 2J7 Neot-

tia autumnalis Ser. ad littus maris prope Duinuni.

Ein. abermaliger Baitrag zu Deutschlands Flora. ^7^

Car ex baldensis L, in Tyroli calidiore nee unice

in Baldo. Alsa ein -wirklicrher Beitrag znr Flora

vott Dentschland. 382 Car ex Personii Sieber

(G. curta j8* bxpinneseens Perso^n.) in alpibus tyro-

lemibus ad monteM Glockner: differt a C» curta.

Alles vrahvj aber die Pflanze i«t ja schon langst al*

GarexGebhardii bekanntj und von Scbkubr Tab,

Hhh h vollstandig abgebildet. 384. Carex vagi-
J

nata Tausch. in sudetoram pratis turfosis nive so-

lutB» Eine warliaft neue sehr ausgezeicbnete Art>

«nd vom Entdecker in der Flora 1821 S. 557 ^®'"

schrieben, 286,Carex atrofuaca Sfc, ad glaoies ae-

ternas alpium cditissimarum rara. Nicbt docTi! hattc

Hr. Sieber die Sehkurische Abbildung Tab* y. Nr»

82. vergllchen, so wurde er seinen Irrthnm aogleiich.

eingeseben haben, indem diesc wnter andcfft erbeb-
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lichern VerichiedenlieiteK eine apica superior meam
maacula hat, die bei vorliegcnder Art psead@iu3r-

drogyna i»t. Diese ist vielmehr die wabre Carex
fuliginoaa Hoppe (non Schkuhr) wie"sie in des^

sen zweiten Decade der Graser-Ausgabe vorkommt,
die Scbkarische Carex fuliginosa aber, die darch

Praun au£ der Paaterzjs gjeiaHomelt, voji der Opi-
zischen Tapepb^st^It auagegeben wjrd, i»t C. frigida

All. wieWiUd;.!!. W aaM©^a&<§»^ rid^^if b^s^eugen,

in Ho^f^fen-e Decaden unter dem.WahleAbergkciteii

iNanaen Carex ustulata. 291. Car ex rigida'Sife,

C, aaxatilia/in audetorum oaeapitofiis. Hier berrscbt

aberraal ein Irrtbum, denn Car ex rigida und saxa-

tilia sind zweierlei Pllanzen, und die gegenwartige

ist C. saxatilia.

Wenn wir nnu die Besebaffenheit der Exem-

plare selbt in Betracht zielien, so finden wir frei-

licb bona mixta malis;, und leider letztpre viel bau-

figer als erstere. Hr, Siebcr konnte ^mit seiuem

'Gehulfen nicbt alle& selbat aammlen, nicbt an al-

ien Orten der ostreicbiscben Monarcbie zugleicli

aeyn; «r gab also aeit Jahren scbon naebrern /Jata*

nikern Commissionen 5 alle aber, faaben von ^dem

acbten Pllanzeneinlegen keinen BegrifF, Von der

Auswabl vollstandiger Exemplare, von gehoriger

Auseinanderbreitung der Blatter und Blumenj und
I

Von Erbaltung der Farbe ist gar kein Gedanke, wm
wir berzlicb bedauern mufsen* Aucb bierv^ogen

^ipige Beispiele zum Beweise dienen: Scirpm' nJU-.

oronalus, Scboenus mucronatiu und Cyperu»
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Monli , sind nach beliebter Gewohnlieit nur mit

dem obersten Theil des Halms, also mit der Aebte

vorhand-en; Yon Wurzeln und Wurzelblallern findet

man gar nichts^ die ganze bemerkenswerthe lioher

dieaex Gewachse Meib* also auch Problem, Yon

^Viola-ZoyMi ist die blofse Blume da! Gcntia^ira

frigida- "vollig unkenntlich, Vorzuglich scbleeM

8in4 die Saxifragen getrocknet. Es felilen den mei-

sten alle Prefse, dalifer sind die Blumenblatter zu-

sammengescbrumpftund dcmnacb unkennUi^b, aucb

mebrere Arten dtt3?cb d^& nacbbeng« V^rpacken

^erbroeben. x ' . .
»

Endlicb mag aucb Igelegenbeitlicb' brer eirt

Wort-^ber Angabeder Autorilaten sifelieH/ feeson-

5ea?s Weil Hr. S-ie-ber darinrt gai' keiae R^gel beg-

' bachtet, sondern nacb Guldiinken bald diese, hM
jene Befstkninung angiebt. Es kommt s. B-j^ Po^

laxa Hanke ixnd Gna-pbalium piisiilum Hanke
Tor. Wenn aber diese, warum nichl aucb Hiera-

^

cium staticaeiblium Hanke statt L, besonders da

Linn6 diese Pllanze gar nicbt gekannt bat, fei'"

nsr Carex frigida L, statt Allioni, Cares: syl-

vatica W. welcbe Pllanze Willdenow nacb Er-
I

barts Vorgange C. Drymeia nennt. Anthemi*
alpina Jaqq. statt Liiind. u. s. £ Hierin yerseben

es abet die meisten Schriftstellerj selbst die ersten

Systematiker. So z; B. fiibrt Willdenow in sex-
4

mm Meisterwerke der spec, planfearum nicbt irn-

mer vorbinein die Scbrift an, m welcher die Auf-

stellung der Pllanze zuersC vorkommfe, wodnrch,

sebr oft die erste Autoritat mit ^em Pripritatsrecbte
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verloren gelit So 2- B, ,«f<^Ifc clicse An^abe bei

Jpinnea borealis, wodurclj. bei Stiirm undtSji^q-r

del eine Linnea borealis Linn, entstand, die

unsern Ntichkonjmen glaubend macben kbnnte^ dei:

Altvater babe sicb dies Ehrepdenkmal selbst cesetztv

Wenn auch die Entdecker neuer Pflanzen beschei-

den geniig sind^ ibr Prioritatsrecbt nicbt imrae^^ in

Anschlag zu bringen, sa sin.d ddcb Fremde nicbt

berecbtigt, ihmn diese JSJbj;'^^%3:auI?.<?nj W^jd fganz

besonderft^^iufs bierauf g^balte-ia.w«i^4,eny .«^-mi^..die

verderblkbe Sucbt^ neue Namen. zu bilden, e^-
lich einmaj. aufbore.

.3. flora der Mittelmark von Job. Friedr,

Rutbe 5 — lote Decade,

Es sind bierin entbalten: Veronica oiBcinalis,

Gratipla oJHcinalis, Valeriana dioica, Scirpus sylva-

ticus, Eriopliornm triquetrtim^ Aira cristata, glauca^,

caespitosa, flexuosa^ canescensj Melica coerulea, Poa

Huitans; distans, Briza media, Bromusinermis; gigan-

teus, Avena pubescens, pratensis, Sanguisorba .offici-

nalis, Rbamnus catbarticus., Genliana uliglnosa, Se-

seli dubiunij Cbaeropbyllum bnlbosum, Liizula.pi-

losa, Calluna vulgaris, Polygonum Bistorta, Cbryso-

splenidm alternil'olium, Lycbnis Viscaria, Euphorbia

Peplns, Esula, palustris, Potentilla alba, Geum ri-

val©, Pulsatilla vernalis, Ranunculus Ficaria, Tby-

mus Serpyllum , Genista gennanica, Eupatorium

cannabinum, Gnapbalium dioicuni, Erigeron acr^.

Achillea Millefolium^ Carex dioica, chordorblza,

arenaria, intermedia, ovalis, atellulata, elonga|a; pa-

radoxal paniculata, digitata;pilulilera,palleseen8, li- .
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mosa, Pseudo - cyperdSj filiformis, vefiicaria, ampul-

lacea, hirta, Viscuni album. Beigefiigt ist noch der

Titel fur die eVste'Centune, das Verzeichnifs der

Pranumeranten und Subscribenteii, endlich ein Vor*^

wort, worih der Prihitmierationspreis auf 3 Tha*-

ler pro Hundert/ mit einer AntriHjizankuig von 6

TBalern fur das erbte und letzte Hundert, der Snb-

scriptionspreis dagegen auf 4 Thir. Preufa. Courent

festgesetzt wird. ' Uebrigens bezieben wir uns auf

iinsere friihere Anzeige der ersten vicr D^caden in

der Flora 3821. S, 176. wobti auch die Ankiindi-

gungen in Flora 1820. S. 76. und 74g. verglichea

werden konnen, 1. 27.

INfeueste engliscbe botanische Literatur.
L

Purton's Midland Flora. 111. vol. I ft 10 Sli.

Supplement to Volume IV. of the Transactions

of tlie Horticultural society of London. 6 Shill.

The Scottish Cryptogamic Flora etc. By Rob*

Kaye Greville, Esciu. F. R; S. E. etc. Nr. 1.

4 Shill.

fjogg's Treatise on the Growth and Culture

of the Carnation, Pink, Auricula, Polyanthus, Ba-

nunculus, Tulip etc. An improved Edition. 1. vol/

lamo.

An Encyclopaedia of Gardeiiing; comprising the

Theory et Practice of Horticulture, Floriculture,

Arboriculture and Landscape -Gardening; including

all the latest Improvements, a general history of

Gardening in all Countries; dnd a statistical view

of its present state, with Suggestions for its future

progress in the british isles. By J. C. Loudon,
F. L. S. H. S.
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^eber -'.deft T^K:!^6islaiiIf -de* Sai[^e»-4i^*!^STDli'0'jI"fcraute

unti mebren anderen, Pilanzen -etc. - -MJ;E^o«]io-

piscbe BeobaclitaTigen und EntdeckuUgerr 'Ton

-'Dn C. H. Schulzvr Berlin 1822; ' 1 4

line ScLrift- die bedroht, was die scliarfsjii-

nigsten Forscber in der Pflanzenphysiologie, dem Au-

genscliein.iind der Lehr.e, des anatomisclieii Messers

getreu, so -vvie aus der Idee und Bedeutung des

Pilanzenorganismus iiberhaupt folgernd, als Endre-

«uUat fest begriindet zu Laben glaubten, verdient

eine treue, sorjjsaine Priyung uwd gewissenhafte

Eeachtunff, Wie der. menscliliche Geist , wenn

such upbefarigen nnd vorurtheilsfrci, doch ungern

Und schvver, yom Slandpunkt empirisclier Fofsdhung

«Ms, sich sewohnt, das Bekannte und Erforschle zu

Verlassen, um Uubekanntes und JNeues in Sej^n und

B^dewtunff unsetrubf; aufzufassen, %o lag auch fiir

t
die Pfianzen immer die Id^e nalie, auf sie in

Aucksi<^t der Saftejjewegung die Analogi^ d,^r

'fhiere iibei'zutragen, ' Vf^enii es daher aych Iceines-

gercg3?it.en Kreis-
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lanf Bei ilineii findeu za wollen, da sogarvor noch

nicbt langer Zeit dii^ iftrigens ausgezeicbneter Na-

turforsplier deni^ Mark ijnd,ijlQZ^ Markstrjhlftrv^Me^

diese Ansicht doch immer nur melir im AUgeraei-

nen TfiiKBgnr. un3 me voUBtandig ira Ein^elnen

anatomiscli nacngewiesen. Der Hr. Verf. der obea

genannlen Sclirift glaubt aber durch seme Beobscli-

tungen und Vi^rsucb^ allea Ajiforderungen ein Ge-

niige geleistet\zu haben, io Qafa die Art mii Weifee,

die Gefafse wad Kan^le, a^f&teigender und aibstei-

g?ni©r 8sift, ausser jedeuZw*ifelgeselzt sehpftn? eine
J

Saclie, welclie die gro&feste Aufmerksarukciti vcr-

dient. und sie auch schon von mehren SfiUn in

voliem Maafse^ erlialte^ hat, 'Wehn aber icH, nocli

'80 wenig eingeweilit in die^Mysterien der'Pflarrzen-

^velt, iiiid'iinbekalirit init den Forscliungen cian-

clier ttxcWlgelc Manner, mir eine Stimme in dieser

hocliwicbtigen Lelfre antnifte, so kann «iicb ^^^

die jedxV-edem;, dem ea Ernst ist mit det Nalurfot-

fichung, inwolinende Sehhsucbt naeh hdliefer Bt-

kenntnifs vertlieidigenj daB ich aber gewagt; nach-

«tehende, ursprimglich nur fur den Vermin, ai^r

BefordefungderNaturfitudien aui der'rlieJ-

niacien Univ'6rsitat zu Bonn bestimnite B'c-

merkurigeh hier offentlicti milzutheileri, darlfnttV

die' gutigfe^ 'uni iinver'dienfe ijachaiclifc enlsciiuiy^-

gen, wefehf'i^'en bei den^'^^ortrag in clemsel|ien

zu Theil wurdev Da im^Anfange die
,

iabfe|ejt

verhinderte , selbst zu untersuchen , und spater

'

Sh

Ortsveranderung, da ^cli ^onn verlassend, die Ber-
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liner Universitat bezogjen, die nothige Mnfte nahm,
80 wird 65 erlaubt seyn, dem Gange der tintersii-.

cliungen des Verfassers aufnierksam nnd unbefan-.
I

"

gen 2U folge», um una entweder von ihm iiber-

zeugen zu lafsen, oder vor unrichtigen Schliissen

und unpassenden Folgerungen uns moglich«r Weise

vorsichtig zu verwabren.

Nachdem wir in einer Meinen Einleituns er-

fahren baben, dafs ea sch-wi^^g; ^pVg, &e i^neren Le*

Densvorgaraee zn erkennen, und der Verisifiser €«

daber fur nutzlich gebalten, sie iti ihrer urspriing-

lichen Beziebuna zu betrachten, weshalb er die

Bewegungen des Bluts im , tbieriscben Oraanismus

eu bepbachten unternommen, so wird erzahlL daft
> #

' ^
-

tv aur Vergleicbung den gelben Saft des Clielido-

nium mains liabe untersucb^n woiien, Hier aey ea

ihm nun aufgefallen, dafs derselbe bei abgescbnit-

tenen Slengeln an beiden Seiten gleichmSfsig her-

TorgequoUen, und dadurch die Vermulbupg in ihm

aufgestiegen-, dafs wo.bl «in« dqppielte Bewegjing

tlesselben, in auf- und Rbateigender Riphlunii, «lalt

finden moge. Er babe darauf untersucht, und, vra»

er vermathet, voUstandig und klar gefunden.
^ I

Bringt man namlich ein friscbes Blatt torn

Schollkraute- bei heliem Sonnenlichte unter das

Mikroscopy- jam beaten mit der Riickseite nacb oben,

•0 aieht ma^n achon bei mafsiger Vergrofserung, dafa

ii^ undurcbaicbrige griinc^ltlaUsubstanz ganz niife

durcbgcbeinenden Adern nelzformigdurchwebt isi,

in denen cine gelbe, lliramernde Fliifsigkeit mit

S^'ofser Lebendigkeit auf- und abatromt, Diese Be-
^^

Tt 3
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wegung sclieint anfanglicli iingeregelt durcLeinan-

der^sicli 5!u Wirr©n,'als'aohnellesZitterii und Flim-

eru aiismern'/doci fcald* bemerlct man, dafs die Adem
" vielen ' deutlic'H Von eiriander getrennteh Rolireu

^
lestetii), in ciene'n sichderSaft abgesondert in zwei

"Ric'hCungeni' uacli unlen und Mach oben bewegt.

'^''Ain' bVsteri erKennt man die eiitgegengesetzten Stro-

me imTlieiluneswinkel det Gefafsbiindel, Verfolgt

* man die Saftstrome bis in die feinsten Adern, so
, r

^ si'elit txiaiil dafs sich in der undurclusichligen Blatt-

snbstanz riur w^ige verlieren, ohne dafs man inr

" Ehde' erreicben kann. Die meisten VerzWeigungen

''geheii in immer* icleittGi* -vverdende Netze zusam-

*3Qi'6ti,'Vhne klch' gatiz' zxi Vei'Iiiren, so dafs man sie

%U zd'^im iki^^^ sehr gwfcverfolgen

"KjAi2l;"ln cl^hileiiVe^Aderto erke'nnt man die'Saff-

^itr^e'wfegoA ihrer Durchsicbtigkeifc und Einfacli-

iieit'detiElicK^. "• ZuWdlen stebt die Bewegung in

'einlzel'neh'Aderri stiil^ lihd f^ngt plolzlicb "wieder

*ani -^doch ohne Regelmafsigkeit tind Periodicitat.

Man iann aucli Blatter nebtnefl, die schon ron der

ganzen Pftanze getrexint sind ; verwelkte , die 2m

"Wasser -vrieder anfgefriscHt -werden, zeigen nocb

lange dieselben Bewegnngen. Endlicb b<5reii znetA

*die'klelrf^rn*Aeste anfJ siij'flimmern: watoeacl (He

grbfsWii WTiMocb iittmet tangestott beWegen/ D^^

audi ehdlicb diese auf dieselb'e Weise • still stebeii/

In;d6r aarten SuBstatiz des? Blum'eifrtiiatter sieBt

man eiiizelne lellfe 'Streifen, in gerirfg6r Aiiz^M?

die divergimd ri&th ^ der Blattspit^e latfiii, ^nd

worin iijeist ein aufiWig^ndejc von einem '^bste5-
^ ' ' T ^

4 \
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genden Strome begleitet -wirdj docli bpjrt .die Ber „

Staabfaden erfcermt man ijur «in schw-aohes FlunT?**

mern, in den Zellen*
^ 4 ^

;

- Itpinerhalb der Kel&hblatter* verlaufea die Saft-
'. '\ '-.l. : . I

' '-"It " i' i' • >
.' 'lit' - 'V '^^

gefaFs^ m gescUanselter^ divergirea^eyj^ £^i9j[|tijLng,

einzeln .]piebeti eiiiander, ^%A& in den .Blumfablai:-.

tern, nur m Weici.;;^#»^^W.^|CfMi , ^aa-

.

ert die doDpelte Bewesuns laneeT, * mneir, eagnen

r -
? i

fiicn diese Kelchblattejc vorznglicli zu den -Beofcftoji- ^

iimgen*. Mansieht die auf- und absteigenden StrO"
-H'i i J\ > - . f

,':! I' ' ,

"••*--;
me sehr scion in manniclifachen Windungen, zw;i-

sonen denen , da wo jnehrere Gefafse neben, ein-

ander licsen, sicli ein oder zwei deuthcli zu un-

terscheidende Spiralsefafse fortwinden* Jmuier wird

em aufsUiaendes von ,cinem, absteisenden begleilet;

ua mdessen die absteieenden viel friiherMsUll ste-

hen, als die apfstei^enden, ^osieht man oft nur in

diesen die B^wegnng^ wab;i'end die an^ern sclipn

ruben, liai; inan aber grade, zwei aolcbe recht le-

bendige^ in entgegengesetzt^r Ricli,tung djcht neben

einander verlaufende Strbme im Auae, so.bemerkt

man, dafs aus dem aufsteigenden wahrend des.gan-

zen Verlaufs immer oin Tlieil, des Saftes Jri den

* i
'

. r . . i
•

abateigenden Strom; wie es scheint, durch dasZell-^

gewebe hiniiber roUt, uhd nun mit emem Male n?i£ -

ii6*em den Riickwee, antrilt. Andere zufiibrend^

^elafae beugen sicli in zieuihch grofaen Bogi^n .umj
,^

^indgehen in zuruckfubrende iiber^ was aber':pur jn

dcnXerdriblattern. vbrlSmmi: Wo die'Gefaise ein-
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zeln im Zellgcwcba verlanfen, ««hen die Strome

ganz weiffi aus.

ioi Stetigel ftelbst betnerkt man das Auf- und

Absteigen'^cS'W^erj und niir mit viel jcharfcrem Mi-

kroskope, und an ganz jan^en Stengeln von klei-
I

nen, schiiell gewach«enen Exemplaren. In eioer

duflifiestfijmttenenSchichte s'ieht man nun zu bei-
i J . i ' ^ y

deli Seiteii dfer ieil urid weif* erscheinenden Spx-

ralg^fafsbundel, wie auch in dem dane'ben iiegen-
,

den Zellgewebe, die arad'en Strome de« 6afte», w^l-

che sich ziemlioh schnelt in auf- und absteigendei:

Riclitung, duch nicht io "deullicb, in von einander

abgesonderten Gefafaen forfbewegen. Freilich ge-

lirigt'eg^seht aellen, zugleich eiri auf- und attt«i-

gefi'^bs Gelafs mil bewegfto feajl« zy seben^ ma"?

siebt'oft einen, oft mehrt'' Strome, aber fille mv
in einer Ricbtung; wenn nian indeasen den Ver-

8ucb te<?ht oft wied«rbolt, go hat man docb nicbt

selten die 'Fveude, die>e AcKonV Er^icheinung zu ae-*

hen. Der Vorf. gab sich Mube, die hinfubrendea

Gefafse von VIen zurixckfiibrenden durcb beftimmte

Merimale zu unlerHcheiden, indem er bei einem

Qu(n'durch8cbnitte beobachtele, wo der Saft aus*

$trome, ind'e«8en gelang diese Unlerscbeidung eben

so wenig^ aU durcb die I^arbe des Saftes, die in

manclien'Stromen weifs ist. Die Gefaf.biindel und

Saftgange verlaufen ununterbrocben vom Stamm in

die AesieTcrt/ Ueber den Uebergang der Gefaft@

in die Blume und Frucht »ind die Onter«uchungfii

unbefriedigt geblieben.

' In den Scboten ii«bt man das Flimmcrn wai*

I

I
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aufietfordenlllclier Eebiaftigtcft vor dUhf^Ornkt,] knd
'

gA Hat ihan die injieeaiJEiacheitltrScloiesiTitlvel •

nadh.obewi'gElegt, so riolQ«infr die Bvwegsmg de*! gel-

:

bon;Siai^ dri'lKngliclienZfeHen zu geffclQieh8&, .tmd'

eiiiistjidtirchaa» uidbtB. Aaderk fiicbtbai*/ AlSf ^lefee

langlichen^ an deli9ilkxd«xp ^tiii smlatn^ndteu, mit

dem_b^wegten Saft erfiilltfiu . Zelleia* , Betrachtet

man aber om ^#^^(^-^1' 4P91fcim^<^^ nscb oben.

»o eTkeim-mm atvmm^ fi*«^jPfcMrWb6-
'^g.j-'Hpa meets, als die JLpxaernju smd^ water

er die Gei^se Tn^nichlaci^ gehogen, den Saft:

stfomend'entbalten. Die* gan^e Schote Beatebt fja.Qt ^

nur aus Gefafsen, und der Salt zirkuhrf mit unse-

^Trf

^
1

laufen in der "iMittej *&d "mi^n eykennt in ihnen.

eme w^uae, eben so^.w^e in den Saftgefaisen ge-

formte.Maftcj die man incfe;ssen nicbt atro.men sj^bt,
,

sondern nur in gogenseiliger .Bew^gung der Kiigel-

cben. Man lann abir jc^ineswege* Sas Uebergebjen

der binfubrenden Geiafse aji die zuriickgebenden

bemerk
.•.-

. . : < -, i

en.
I » - '

Der Batt der Wurzel endlicb iviterscbeidet

aicb durcb die Lage der Oefafse vom Stamme^ da

alle Spiralgefafse bis in die feinslen Verzweigun-

gen in einen Biindel vereint aind, welcbe*, wie das

Mark anderer Pflanzentbeiile, im Mitlelpuncte ver-
1

lockerem

cli«nrit.g4ilb«wsi Saft angefftliian Robr(?n-im»gft«i»en

Umka^eiae ebfenfalk fiir wob v«rkufeai- $«lb8t ia



664
t

£o3et
I

tolcben Sparalgeiafsbimilel, in denen man ab^r nw '

Diets aind'nuVdie Beotachlunsea am Sch,811-;
,,

k
•wenigstens vollstandiy ni>V nacberzahlt wertlea

Miufsten. Der Vfr unt$y$upliie m dicker K?icis],CvC

Moch" eine sftfse.Menge aaaere'r Pllanzen,. deren

conlunii ohnfi dieses aaoa nicht, erne, Ahnaung

von ' ^er auf un4 abateigehaen Bewegung hapten

techtlertig^n kon^ien : Zwar gaben, Papayer, ttJ-

ctuca,' Sppctuus. Euphorbia' Ricinii«, und noch

einfge/andere^ milcnreicliel&raulerj ein zi^mlicbea .

Ahbild, (Jer tlimaiernclej) Bcwegung, jedocb keines-

veges etwaa dem Kreislanfe .Aehnlicbes* EWn so

•wenig kpnnte er ihn an Aloe. Agave, einigen

cbrejchtrn CbnvolvuTu* und Ca mpanuJa-Ar-
ten d^u^licb beobijcfaten^ Sichtbar ist also die Zir-

kul^tion nur beim Scboljkyaate, libchslens in etwa

Mur "bei ejhigep Milcbpflanzen, .wohl aber lai«t sich

natiirHcbei- Wejse die Be'vye^ung des Miichsaftei

beweisen, ttnd tieoljachten, dalTs koine Ruhe in ibm

Sfcatt 6nSQ,
''"''" ' '

-^ * 1^1 ^^r *^ t * ^ ^ ^ '

Ton ejner JPIlanzo gilt, na^ dem Vfr* von 4U^^
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Es eraiebt-^yrch. dafs del* ffelfe^ Salt imSeb«il: tf ' t

fs^en Svsteiife

4'eW 1 * '

Gefafsen'^rri Stihgel aufsteigt; in xWahrscheinlicli

eben so-'vidied'wed'er ab\?p*fi*i3B. - Wo did' lau&tei-

gendea ih'^i#y'B«Hfcejg0nden ^fitei^clren, in- d

^•d«*Sl^*^, 4^^t«glPl||tt//BI&1[i^^^^ di

SpiiF^fg^if^s6ria^d^®dlge«i^febe5 die ' eiii^feln^tf J^il^

ben SaflgfeKfse' dteHeh^'iiclie* nut .zil^'Er'rt^Brilii'g'

der Wtiraeliubsl'anz. Da -wir stlleii, wie in* alige*-:'
'

ectnitt^riein Blaltern die BdWegw«j{ hoch eiiife'Zeit

langforfda^m,'^tiO «Al^M'^h 'dftratis ^cB i3a's

Pfropfen. 'Es istdaher, nfttft des Vrfs, Mieiiitfhg, *d6r

auf- und abstelgende Saft in defm- Verhaltnifij^ wie

ungefahjp* a'neridses uAd vbnoiea-MBloi im- Tbieror-

ganjsmufi* '^SfBtt wird^^r "rittf ^ftC&yluskoiJM^h^^^

wirklick bel««hrenden Theil' steihier UatersubWrngen,

die dgeMhii-wiIiftlie B6weguhg der Safttbeiichdtt b6

treffend, ' Ei' bestefat aiis ttnzabligen Kttgelcbenj

die ai>^90ndert' von einander; * auFser dai Gefas-

•i

r

«enj mit- den Stromen des Wassers fortscbwimmteii,

bhne'«ich gegenseitig zu bcr&bren, Diese rubeh-

denj.todlftn Kiigelohen auoht man aber im leben-

den, in den Gefafsen stromenden Safte urtisonst

^iedexr. Manei^kennt nur da&^lan^dn nnd Elim-
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man al^er eine zweite Bewegung der.Ue^tancUhpiU.,;

des.Sfiftee ,gfg«ffii--*i^4i ^:irpi^,>^n^^^^^

die

and;erii,Elpgt?^€^P'

an^J^Ti »«lYb^n4^i2, ^iit^ i^f^-M^y^'mm einfi ohpe di?-,.l

an3^e^
jfj di^ vor»jfa|Jj» sf^j^«^e l^gajmt^ur vdurct.t-

dk: ajidei'e zu Slande*. Jmrf/arfoete^eijareraGi-mel'^ -^

faTsea?,;uA^,19h<m'i^»^'Jb«WoV^4 ^iirgfjk in di^!(

Mafse des Saffces, ; ^^,%i^g%'^^^\ do* Stengels ^er-*.-.

laqfeiv oft^weifs^,. rahige^r^pje yon tingemeiner ,».

lier gan^z.diese Bedne-^Lgjpq^.Jge!oJD«pbi^ng> !V"osi^^ d^V;,

cvjichottoben einig^ male »gqred?*t», ohn^lBa^ch ^^^ -

deiitlkJi

GtMiclcte

etwa gefahjjjiqk w^erdm JcSrmte, zunX' iwi»4^ten

sich docli nicbt init>derfl.elben in Rinklang .M^"^
'

gen laist .
r

Der Vfr, Mt^/bis^iiieheE gediiBlta«,i mr »o4fc

-^
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za loflen, durcli. w«lche Of^aneJei^^r Cir,dpJation

denn eigenllicli der frische ^alii'ungssaft zug^tnhti'^

werde. Er vernaulhete nun,, dafs die Spi;ralgefaf^e;

aelbst ehen diese Ingestion*- und As3imilations>vege. .

der Pilanzen se3rn mochten, Dafur spricht- f^^lgeu-,

des; gefarble Fjiifsigkeiten steigen in durchschnit- .

tenen Slengeln i.« den Spiralgef^fsen auf, und zwar

unter soIc1j€|ji^ Um«tanden, u^ter denen iiberhaupt

die Einsaugung^durclt; M^^ ^N'^^l^^^r^]c^e^t. sey^

ichneiler^ imd lebi^n -wieder ]craflsigia^f;.,.^ep

geht ea bei heilsenij.lrocknem Wetter beraer.i.fdi

Blatter welten sqhnQll, wenn da« Hole und imit.

i. '

ibm die Sj)iralgefafse wegge^chniUfn, so dafs nur
^

Rinde und Bast stehen geblieben. Schneidet mian,,

aber die Rinde weg, soschadet dies durebaas niicl^|;S». .

Es mufsle nun au'cb gesJiei^t werden, da£s-ge^;,

.farbte Flufsigkeiten bei unverjetzjtei^ "Wur^cL .J?ur.

in den Spiralgefafsen aufsteijgen.^,

Der Verf. setzte in ein,p60p<5<; V9M; Radix Ru-^.

biae tinctorp.m, e?no fripcb)^, belmtsam , ausge^.,

grabene Pilanze^ so dafs, wie im ^^^^turliiqhen Sfan^e,

nur die Wurs&el feucht wurde. Einige andet*
' *' * I

pflanzte er in eben solchen Brey. Wach 24 Stun*

den -waren die Spiiralgefafscj beider ganz mi t der

rotben Fliifsigkeit erfiiUt, zugleicb aber auch das

,

umgebende. Zellgewebe rothlicb; aber der g^Jb^

Saft zirkulirle in seinen Gelarsen rubig und ui^lg-,
V J

triibt fort. Sehr scbon lafsen sich alle dj^^^rofiern

Bimdel, die dem blofsen Auge schon, gatia rolb g^-

farbt crscheiften^ darsUllen, wean, jp§n vpjn S^nwn

/
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d4l' Wiirzfel ans, clas iimgetencle 2'ellgeweBe mit

dih efgnen Saftgefafs^h ron den Spiralgefafsblin-

dernrwBfcffie zusammeWenornmen die ganze Wur-

zS'^it ffiren Veirzwei^ungen, wieder im vei:jung-

tabe daV^tilfen; lospraparirt, tind so die

if«^feitei#^ gl^cils^m sceletlirt. Halt man ein

dtel^ Spfoalg^fafisceiett im naliirlichen Zustande
**

Kfiltp elit
.- ' 1

gsmz rotli, d^is andere grauweifs, iind' man sielit,

dafs an ll«m oben ijner* abgescinittenen SJamm

nfeh einem gelinderi "Fi^gierdfuck aiis den offenen

MSii^irn^en' der iiijfcirten S'pirkl^^ eine rolhe,

aiA'^feh fei natiirHchcn"2u6trfride sfch belindenden,

iifi«i;'48'Stund6n #&r die rotbe Tlufsi'glceit nir-

gd^lk Sbergelreteii; Docll sclieint sicb in den lelz-

t^fe^^n die fatbefceir in eine blafse zu ver-

clie aucfa in den g#l#i4^i^Aft vii'tbfeile, welcher

gan^ gelb bleibt/ iBR^l^^^n^wabrschfeinlich vermoge

det Vetfindernngen dtil^ch die'Assiniilation.

Anf diesis Weise wird jeiie milde Fliifsigkeit

v^ derWurzel lebehdig eingesogen, ttnd es ist die

Function der'Spiralgeffifie aufser ZweifeJ.

Welches aihd aber nun die Ursaclien der Saft-

bewegting? Ztisammenziebungen der Gefafse kon-

nen efe^kdnesw^ges seyn. Es ist vielm^br die ei-

gentIiiiinliche'K:fa:ft der Kiigelcben/ Von der oben

geredet, und ihre ^te Anziebung zii' den Gefafs-

wandeii, ^\nQ Kapilhfattt-action. fik Mztes spricbt
*

die'Erfabrung^ '^dafs'^enn'man eine.Pflanze um-
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telirt, Jje Safte darlnn eben, so gut zvx V^n^z^l

hinanf steigen*

Nun folgt cler AtscBriitE yon dem tebenspro-

cefs der Pllanzen Jiberhaupt, ala Resnltat aller Vor-
H I

hergehenden Unterauqbungen :

Das Organ der Verdaunpg * sind die Spiralge*-

fafse; sie saugp.n. die roben Safte in der Wurziel

aufj unci lejceh diesc fh alje VeriJweigungen d^s

Stamms, as5imi\}i^n <^ejQ !R^kri?i0gssaft^ verwandehi

ibii in dW nginihiirnlicitefif in das^af ij©?: Piianze,

Avelcbes dann in den eigenlnurnliciieh UeiaTsen ei^

iien eigenen, in sicb gescHossenenJCreialaui!' duxcli

die ganze Pflanze, fur sicb fiibrt, "Wie bel dem
Tbierreicbe daaselbe Organ stets dieselbe Function

bat, so lafst sicb von CbelidoniuHi auf alle an-

dere Pflanzen schliefsen* Kur darin iaben die

friiberen Pbysiologen geirrt, wenn sie leugneten,

dafs die Spiralgefafse Luft fubrtenj dafs sie in den-

selben den eigentbiimlichqn Saft sucbten, und sicb

nicbt bestimmt gerius ausdriickten. (5elben Saft

laben aie nie; es scbeint, der* fbbe Nabrungssaft

wird erst in der Miscbung mit ilem eigentiuml^-

cben selbstpolenzirt, durcb' Aie Lurigeh derPflanze^

die BIa;tler. Wie das kohlensaure Wafser so ver-

andert -wcrde, kann die Chemie freilicb keineswegs

inacbweisen^

Ist es nun erlaubt, iiber das Ganze ein Urtbeil

zu fallen; tlni aus den* vorliegenden Beobachlurige'n

imd Folgerungen selbst eine Ueberzeugung zti ge-

VinnfeH;, &o kSnnen und woUen ducli wir, da der

Vevfasser, iim seine Ansicbfc durchaufuiiren, nur

\

^
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'*riatsaclen gab, ilini vom Standpunlt cmpirisclict^

Forscliung aus, bios Thatsacben entgegenstellen^

uiid Ayeder auf die Stellc des Pflanzenorganismus

am Leben der Erde selbst Rucksicbt nehinen, noch
' ^ "

die Bedetitung und Notbwendigkeifc der Spiralge

"faTsV.sm anderer Beziehung entwicfceln* Mit allem

*i(ecbte mogen wir bingegen jene Tbeorie des Urn*

"Vert/da er in der Anatornie selbst das Bestehendc

weder angetastet, jioch viel weniger etwas JVeues

geiiefert hat, mit dem Baue und der Bildung dei

Pflanzenkorpers vergleicben, uad zusehen, ob sie

sich mit ihm verejnigen lafse.

Bei dieser tlnte;r4ucbung sind aber zwei Punkte

2U beiHicksichtigen

:

3. Kanjo ein Kreislanf des eigentbumlicben Safte*

nach den angefiUirtcn Beobachtungen des Hrn*

Dr. Scuttlz als bewiescn angenommen werden?

a. Sind es die Spiralgefafse, welche die Function

ausiiben, welcue djeNcueren bisher den Zwi*

schenzellengangen zutbeilten?

q >

' * - :
^

r * '

Was das lezte anbetrift, so konnen wir zuvor-

derst nicbt unteiiaften, zu bemerkeh, dafs nocli

nicbt viel zii schliefsen seyn m6ch.te> wcnn auch

wirkiich unter den oben erzablten Umstanden dio

rotte fliifaigkeit* in den Spiralgefafsen gefunden

woyden, Ueberh^upt bat der Name Spiralge fa fs

spnon zu vielen irrigen, Vor^tellungen Anlafs gege-

teti. Hat man doch aucU beiThieren, welche maa

jnit farberrothe futterte, g«sebn^ dafs sich grade ia

den Knochen der frem;de StoiF ablagert, die doch

wohlzu nichtt wenfger, ah aur Safteleitung dien^«#

1

*



Im rJahrungsarfte nnd d«ni;.ulDi%enUTli€iIen ent-

,
deckte ;«an, hingegen kein^,&puc dor roth^.farbe*

l}endige;pro;sers:waU6t, oder das sdnstgrofe^re^fie-

ben duT^kaufsere Unistande^'verj^iwgert wSrd^ aipli

i'im Qrganismusi ^da^ Fremde, Schadlielie
^ aU^gert

JNun wird .es-abpr jedem fiioteuflliteit,f d-af8.uow.olil

duircli d^s Aia^^al>^i3> als -auofe dwrch! die Favt>«r-

- das ^htfcre ,Leben, deren Aosdriaick iiVi»,dieiiS|»ij^?J-

gefafse sind^ gebrpclien werden, Draag also dturcb4i^

.yerlelztenJViirzelipU^ei^n mi% dej^Nabrung derfeind-

liche Stoff, 80 ist erklarlicL. dafs ihn das au&au-

£ende Z^Jlgewebe dabin absetzte, wa das Leben

aclipn am ineiaten gewiclieij* Mel^;*, indeasen im-
r "r * - f

juer, nicht. fentscheidendea G«wicht wurde dieser

yeraucli yqrdieneu, wenn ,maa ,den natiirlicheni

Standort der Pilanze. mit Farberrotjie mafsig ge-

trankt
J

and 4?^aus dj^selben . I^qs^ltate hatte Iier-

vorgehen sehen; was der Verf, einrnal von O pi-

rnqm Basilioum/ in ^m^n Blumentopf vorpflanzt,

teobachtet iiabeii will, bocli bleifeen reihe, unge-

trubte 'Beobachtungen in diesem falle immer selir

schwer, da wir aus Hales Versuclien "wissen^ dafs

sclion in der jchwacHen, Weinrebe die Macht des

aufsteigenden Saftes fiinfmal grofser ist, als die d^r

grofsen Cruralartferie "beim Pferd^-, -weishalb jeaer

ei:zwnngene Zustand in demselben achbn iur" sicn

live das Lelien dei Ganzen bedeutende Ver^nderuri-

gen liervorbringen mufs,
*^

'" {feeschlufii folgt)
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p,4b8'ist, wie Graf v. Steraberg (Denksch. der

K. bot. ©esells. za R^gen^burg i.ip. 147. Dortin,

diMiuiii) ri-chtigbeinerkt, ein Dol^o'nitdiwm, da (lie

g«i>imiia radii Jteinen pappum ' bafben
,"

'abei:< auch

• daarDZ-eiucasiouin M, Bieb'erst., so we D. orien-

tale Wilid. £num, ist dieselbe Pflanze^ und da-

her ein treflicher Biirger von Deutschlands Flora,

. die «tiif d«r Kircbbadmeralpe bei Linz^ baufigfer

aber im fiiidliclien iTyrol an den Granzen von Ita-

iien vorkommt*^:
I

/a, Roliling Bat in seiner Flora von Deutacli-

"iarirl da^ THtdliuifl strictum W. K. mit T. par-

villoru'fti Ehrb. nacb dem Beispiele alterer BoU-

nik6r, yermengfc, und ala einerlei Art au

aa aber W. et K. beide Pllan^en deutlicb unter-
f .

'

sbbkflen hftben/'W4m auch Sprengel (pugill. 2.

pi 52.) beipflichter, so folgt darai^is^ dafs dadurcb

die Flora Deutschlanda urn eifte Art mehr berei-r^
I

' ^ ^1
chert worden ist.

3, Bei TrifoIiuM alpinum wurde^ bisber

noch keine bestimmten Wohnorte in Deutschland

angegeben, undRohling fragt ob die Pflanze wirk-

licb, auf deulschen Alpen vorkommen?^Diese Fragc

i»t mit J.a zubeantworten; da die Ptianze im mitt-

lern Tyrol gor ojcbt selten ist,/ und awsser dem

Genazberg&in Windiscbmattrey auch auf dem Timpl'-

joch und auf der Seiseralpe im mittlern Tvrol batt-

£g wSchst, imd fast den ganzen' Sommer bliibeL
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Nro. 43;'* Regeiisbnrg, am 21. Nov. 1S22. •

Ueher den Kreislauf xlea S^ftes im Sclaoll&raute
L

ur^^ jtiaehren anderen Pflanzen etc. Mikrosko-

pi^che Beobachtungen und Enldeckungen roa
rDr. C. H. Schultz. Berlifl 1822.

(Beschlufs.)

iefsen wir diefs nun atich auf sicli bern-

ben, so sind doch noch wichtige fragen und Zwei-

fel vorhanden, welche durch jene Beobachtungen

ieineswegs geloset und vernichtet werden, Ja,

man ist fast gedrungen, zu glauben, dem Verfasser

sey der anatomische Bau und das Vorkomraen der

Spiralgefafse nicht recbf klar gewesen, und er babe

Von der Analogic der tbieriscben Oekonomie ver-»

leilet, aiifdie ganzen Gefafsbundel die Bedeu-
tung eines einzigen Spiralgefafses iiberira-

gen. So scbeint es wenigstens aua dem Ganzen

iervorzugebeHjUnd besdnders aus den Zeichnungen

dieser GefaTsc, wie sie uns der V erf. in der ersten

wnd aweiten Figur giebt. Wie Kieser, dessen

echarfem Auge, verbunden rait unendlicher Sacb-

ienutniTs and vielgewandter Erfabrtijt?g, wdbl z«

Uu

I
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tranenseyn 3urfte, in seiner Pflanzenanatomie zeich-

net und beschreibt, wie der treffliche und ihoch-

^elelirte Hr, Prof. Nees von Esenbeck, den icu

mil Stolz und' Freude meineu Lehrer nenne, in

seinem klassischen Handbuche derBotanik (i.Theil

§ io4.), gewifs auf -viele eigene Untcrsucbungen

gestiitztj nachweist, luid wie sie endlicb sich dein

Auge unter dexn Mikroskope darbieten,, was ich so

ofL 55U sehen, Gelegenbeit hatte,*inocLte man clie

einiselnen Spiralgefafse des Verfassers ohne Zweifel

fur ganze Biindel anseben. Lesen wir nocH dazu

nun den oben angefiihrten Versuch mit dem see-

lettierten Blattc, wo all^s Parenchym fortgcnoanmen;

und bios die Spiralgefafee vorbanden gewesen seyeiij

so ergiebt sicbj was derVerf. gemeint liaben imoge,

da es an aiob unmoglich ist, die einzelnen Spiral-

gefafse eines Blattes oder Stengels auf diese Weise

rein fur sich, und ohne geslreckte Zellen nnA In-

tercellulargange, im Zusanunenbange darzustellen.

3Nur von ganzen Gefafsbiindelu kana bei dicsem

VersncLe die Rede Bejny wenn also der Veifasser

scbliefsen will, dafs bei einem Skelett der Art der

Saft ans den Spiralgefafsen komme, «o werden wir

ihm mit Recht einwerjen, dafs er es nicbt blofs

rail diesen, ^ondern mit eben so vielen gestrekten

Zellen und Saftgangen zu Ihun gebabt habe, und

der Versuch fiir seine Meinung gar nichts bewei-

len tonne.

I

Vxn uns aber vor vielleicht ilbereilten Urthei-

len zu verwaliren, konnen wir aus Vorsicht nocU
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K»a Vorkoni-mew tigfer l^fegriindet isey. Dafs TIjatU

eadhen .sich diarch die Analomi© nicht widerlege^

'sen, wnd difesjs-.dari'o' fceiri G.ewicht lijiMj d^^A

miriaaacKfcijinwendeh,, daijda^ jetzige A^nfiiot^ii^ ,d^r

iPiJ^afe.iiidlit mtlirj die* ioiuherer Zeit .?At^ f OijA<i

ZWfeifel .isl die Wurzjelldfii'^tHai^lsitz d^r Ajivfeaii^

^ixngy und aus ibrs^lirejfet? auch nfl?<ib de^.^erf,.,

der Njabrungssaft, sich immer liobej; poten^jirend^

fort; . iAuf-die, ivielldcht das E;ijthal(eiiii von ffjiiifMg-

keitten nnnioglijch ni'dcfeeiidft SlpwikDar 4er Spftalg^r

fafsevi .deren verbindende, ^ aufsere M^^jnbyan wilt
I

k

4i3tdbjiiacb den Griiiiden und Betweiaen fiir dieselb*

in lirti. Dr. Meyers geistreicher und acbarlisinmr

geffAbiiandlung iiberidie Metamorpbofie der Spiral-

gcfafsSj ^lora iSaa; JSfn i unda.) i9«ch lange nichft

aMn^h|Ki«n konncn> ivolleir wir weiter keine Riick-,:

sicb't nebmen, allein, nacb den bewahrlesten Be-

ohatihUrtiy ist die Lage der Gefafse in der Wurzel

keineswegk znr .^naisaugung geeignet Sie liegen

v^'elm«lii'> wi© auch der Hr. Verf. sab,, biinddfor^

ttiig^iund' dicht in der Axe zusammen, verbreiten

*ich ;mcbt in-die kleinen Verastelungen uhH Zah

Bern, 'sind. «Iso grade das Gegentbeil^Toia jd«n.tbie»^

5Pifitehen Aufsaugungsgefafsen, Zudemist ©s voh

Uua
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den WnTSSelfa^rn Wettigstens allgemein angenom-

da ift ih'ftetl' '^retaua -kdinfe -vorlo(Wraen ? ^hdSiim

'fcife^^ ^aoi^iaerii h^itfi'klieii GrundrJfs der Pilan-

»^atii^^mi^^if:^;^^3/p 2qi; nM a, O»*^)';doch

iibirdky *nJd^lif^yayyftfjl5i1<d;.lcnotigen Sleag«l»y ^Bir

«n«nhang^des^Gebild(^*i^3iW£teIieii,'' aildh' aicb 'jwijlit

vCtf5[^lfl?'^>sona^Iil|f'Melatelik'v;w6 sie di'efs aitlila^n

tsfclisek«%^iai^fefAltj dWv it^yeffida^^telil Saftrolirew fiieii

durchii^ine isftt'C Haut getrennty oft gleicL&awii em

Agg'regat 'voii:* Z^llcn darsttillen^ wofiir aio' ^"oh

Mir b el und andere Fraiizofljem'i^lschlicli aiag^se*

hen, »o inoclatfc' man ilineh fiejipn dafumudieiSfl^''^

fiihrung absprecben* Warc^ aKrigegen- der-i r<>jtlie

Saft wirklicH'jaaclj des Verf. Ahsicht in den^'SpirU-

len aufgerf£iegdn> so wnajdei er»,iiia'S/.in» der -Tfcat ^^^^

nicbt ermren..k6nneiiy;S^rieifdieser Saft bi«ii»-^^®
r

feinslen Verastelangen itn Parencbym ( .d^^W*
•und dec Blume Farbe/undf. Gdn»i«tenz: beibefcaU'^a

hatte,' da erwielBiDehr, iiebajMiflacc hbhet potenai*

xend, durch dk Macht-det Zellen und .d«T Qeflftfr^

<n >* ^ '^*
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selbst, allmalilig, gleicli der LympBe iiai dndtus

thor.acicus^ in die Nafcux des eigentbiimlichen gel-

ben Saftea ubergehen.mufste. Er -wird gewifs nicht

a^tworteri wollen, dafs dies, wie atif einen Zauber-

schla^, in den obern JBlattzellen gescLehe; denn
was haben diese vor ^en anderA, imd denen des

Stengels voraus ? Auefeffcann man an kein soge-

nanntfjj^ organiscbea Dui^elisoliwitzenj weldaei- ricli-

tigQ Ansixnch ntiiCiim^ g& hludh gedfBteV^ird> oder

an eine galfvanisclie Zer&etzung , tind Uebe)?tragung

dfijjjtken^ denn wir balten uns iiberzeugt, und glau-

bjen : iwicliweisen zu- tonnen^ dafs, wie iiberianpt

dergewohnlicJie Ciiemisnius nicbt, weder galvfini-

seixe nobhi^lectromagnetische Verliallnifse im Pflan-

zen63*g«inisi3ius eine RoUe s'pielen, gefecliweige denn

da^,iL«b^ii>8<elbstj oder'docbj nach vieler Meinung,

d,i9as^ Trager seyen. Nur der Pilze Seele, ;\venu

da«;fWbrt erlaubt ist^ mogen die beiden Electricitii-

ten .iey«, wiedie d^r P&nzen das Liclit Di^

TW^e aber liaben d«n Geist des PJi^neten selbst

in ^ch aufgenommexij innd dadurch aus ibrem L«-

bengprocesse das mehy Matejrielle und kdispbe aus-

geschlofsen. .,v .

Ueberdiefs ist nocb aju bemerkenj dafs aus den

Versuchen, wo durcb Hinwegnahme der Rinde das

Waclisllmm keinesvi^eges gehindert, dnrcli die von

HolzstiickejQ, so dafs kein Zusammenliang der Spi-

'J^albiindel mehr vorlianden war, aber, scbnell der

Tod eintrat, Jiictt viel fiir die aufsaugetide Funk-

tion derSpiralen zu folgcrn seyn mochte, wie auch
^

der trefiliclie; xxm die Physiologie der Gewachse so
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h^ch verdiente Hr, Prof. Link behanptet; defiu

erstlich meint man nicW^ dafs die Rinde allein iim

Saft fiihrq (Liestr a. a* O. J. 182. IF.; Nees von

Esenb. I. J. .io3X uwd zweileigs IriU ancb beiThift-

narh HiwwteiaaiinKfe 6(Jer O^terbiiuluna eine»ren

!

grbfhern Nerven Ln'hmung und p^^rlielltr Tod ein.

NA'ir gelangeij j*'tzl witidernan eincn weit wicli-

tigereri und merkJicLeren SttfiiudeaABSlofsesyl-wel-

cJief der TljKorie des Verf. aid" jede'weise. im Wega

liegh Verfolgen wir naralicfa »da8' liervorfceimeti

der Pflanzenwelt von den Pilzen anj und 'enlwiclgw

Icn die Bildun^ der Spiralen geiwlkcli, ao treflen

vvir sie ?uer»t deuliicb an dem Saamenstrange der

Jungermannien, uhd awar in iijver'einfeofbsfren

form, die aucb in den ih6her«n Pllanzew inn hau-

figsten vorkort]n3l , der einfaclien Spirale/ dereif»3Lii-

ckea duroh keine Membran verbundcn »ind. ^Eben

so zeigen sie «ich beim keimenden Embryo BtJJi®-*

rer Gewachse nichf in der Wiirzel zu^rst, londern

im Miltelstofke; wie konnte aUo in beidenr Fallen

ein Aufsaugnngsprocefs staflGnden , sowohl ^er

Stellung dieser sogenannlen Kanale nachy als ihre^

Form und Structur. Belrachtel iwan nun anf d«i?

andern Seite die porosen-Zeilen der JSadeHioIzer

mit denen man gewifs nicht obne Recht die ver-

schiedene Licht und Lni'laclion der sie umgel^""

den Almoaphare in Beziehnng selzen moclite, so ist

ea durchTbaUaclien ala evwieaen anzmiebme^n, <1^^

sie Luft fiihren; slebt dieses aber fe«t, so ist scbon

)

dasselbe duroh die allmahlige Steigerung, -Nvomit

*ich die poiose Zelle in de^a. folgenden families
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nnlaugbar znrSpirale potenzirt, aucJi fur die«e ge-

. geben. Man kann die Metamorphose der porosea

Zellen nicht bios der Idee nach, sondern in der

Wirklichkeit, durch wunderbare aber unyerkenn-

bare Mitteliorraen, (z. B. bei Taxus, Podocarpus,

Ephedra) bis eu den gleich Spiralgefafsen geform-

ten Zellenbwndeln bei Viscum album nachweisen:

8o dafs daraua geschlofsen we^den iann u*nd mufs,

dafs beider Bedi^utung und function ^ nur in der

EntwicWui^sfifcufe ver«chieden, dafselbe sey» Wis
wochteri *wir endlich mit des Verfs. Ansicht in al-

^

len denjenigen Pilanzen ausreichen, vrelojtie gav

keine Spiralgefafse, und bei andern, welche im

Ver^altnifs ihrer Mafse zu den hoher stehenden

Dikotyledonen, sehr wenige b.esitzen! Denkt man
an. die rieser^mafsigen, saftreichen Palmen, deren

Spiralen, wenn gleich grofs, doch von sehr gerin-

ger Zahl sind, an die niajestatiachen Harz- und

laftreichen JNadelholzcr, welcbe nur in den zarte-

sten Sprofsen nnd dicht am Marke sparlich und

einzeln damit versehen sind, so ergiebt sich gleich,

dafs in diesen Vertheilungen gar^kern "^-erhaltnif*

slaltfande, wenn die Spiralgefafse den Nahrungs-

saft zufiihren solUen. Eben der Reichthum dieser

gelal'sarmen Baume an Harzen, Gummen, siifsen,

lieblich schmeckenden Saften^ lafst einen sicheren

Blick auf die Bedeutung der Spiralgefafse werfen,

an den wir tins zum Theil mit Recht schon bal-

len durfen.

Der wunderbare und geheiranifsvolle Kreislauf

in den Internodi^n der Charen, Gewachscj deren
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Zusammcnselzang atis verbnndenen Conferren sicfa
I

fast genetiscli nachweisen lafst, hat eine ganz an-

dere Bedeutung, und spriclit fur nichts weniger,

als fiir den Verfafser, AsL Jedes Intertlodlum, ja jede

Rohre, der Bedeutang nach, als eiuzelne Pflanze

betrachtet werden mufs.

Haben wir nun auf diese Weise vinscre Amicht

Ton der Bedifutung der Spiralen begriindet, und,

wie wir glauben, die Einwiirfe und Gegengriinde

des Hrn. Dr. Schultz beseitigf, so bleibt uns der

zweite Punct, die Bewegung dea eigentliiimliclieri

Safles im Kreislaufe, nocb zu untersucben iibrig*

Vorerst zeigen sich in den BeobacLtungen dea Verf*

fielbst einige Bedenklicbleiten und Widerspr^cbc,

welche er selbst sich nieht zu'46«en wufstie^ und

die seine Resultate in etwas unsicher zu otachen:

scheinen. Er fand die auf und abateigende Bevre-

gung nicht, wie sich am ersteu und aicheraten er-r
I

warten liefse, im Stengel, sondern nur in defl

BlattJlachen am deutlichsten, ja sogar fast gar niobt

im Stengel, sondern meist nur alle Gefafae nach

einer Richlung stromend, Im Blatte, kannen die
I

Gegner gleich einwerfen, liefse sich, auch wenn

die Stromung nur nach einfacher Ricbtung gi«g^j

Wegcn der haufigen Anastomosen und Verastelungea

recht'gut einesolche Icrcuzende, und dadurcb zwie-

facb lerscbeinende Stromung denken, "wahrend die*

im Stengel weniger der Fall seyn konnte. Dana

horten die Bewegungen oft plotzlich auf, 6hne dafs

sich ^ine Gesetzmafsigkeit und Periodicitat hatte

bemerken lafsen, so wie auch in von der MatteX-
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pflanze ganz getrennten Blattemzuerst die Minmn
Adern still slanden, und dairn die grofsern,* otiii^

dafs dcr Saft auailiefst Erinnete man uaa'^naclit

an das Mesenlerium von Frosclien, Mausen wrid

andem Thieren, wo die Blutkiigelclien in d^m
feinsten Parenchym riooh eine lange-Zeit nach "Ufenx

Tode, getrennt vom ganzen Organi^mus, forlfaliren,

«ich za bewegeii, "wenn e» tins bedenklicli vor-

kdmrnt, dafs in ganzen, v&n fd^r FSmize ' g/etrenn-
L

ten Blatt^rn «ocli ein vollkofBmb&r^feeisIattfstatf'^

£nd«, der mit einem in der gahzen Pflanze -wat^

tenden in Verbindung stehe, oder vielmehr «ij»^

Theil defselben sey! Weist dies alles nicht viel*-

ttiehr auf einen Mangel von Zusammenbang in deiii

Laufe bin, auf ein Febl^n eines gemeinscbafllichen

Mittclpuncls? Diesen kann man freilicb, slrenge

genommen, in der Pflanze gar nicht sucben, da

ihr eigener Mittelpunct, um es so auszudiiicken,

nicbt in ibr liegt, allein eben desbalb ist es auch

unrecht, eine Bewegung im Kreise obne diesen an-

mebmen zu wollen, Ancb koflttt«r man^ abgeseben

von diesem, fragen, durch welcbfe' Kraft dehn die

absleigende Ricbtung des Saftes hervorgebracbt

werde, obne dafs die aufsteigende, die in demsel-

ben System vor sicb gobt, dadurcb aufgehobeti

•werde! Es folgt daraus, dafs ea teine aufsere,

sondern eine innere eigentbiinilicbe sey, und d^r

Verf, sagt^ es ist die von mir entdeckte, den B^ii-

gelcben iiiwohnende, wunderbare BewegsamkeiC,

"welche mit der»elben zugleich eben das- Weiter-

scbreileu zu Stando briiJgt. FiiJdet denn aber, fra^
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gea wir dagegen, oitie an^er MogHchkeit, jaWirk-

lic]iteit jener cloppeUen Bewegnng za zweifeln,

2^m Ende auch, anatomisch nachgewiesen, ein hieza

nothiger ununterjurpchener Zusammenhang des saft-

leiUnd«n Systems, derlntercellnlargange, odcr viel-

mebv der eJgenthumlichen Saf*goiafse in der Pflanxe

fXMZ Diesey i»t wohi niclit gut mbglich, schon

•iyenn man die Genesis der eigenthiimliclien Saft-

b«lialter betrachtet, «nd wenn anch nach -lallen

Richtiingen seitwarts eine solcbe Verbindung anzu-

nelimen ware, so konnte man sie gewifs docli nicht

in der Wurzel und Spitze der Pilanze, also der

LSnge nach, waa docb zum Kreisl&uf nothweniig

ist, Yoraussetzen, ncfch wenigcr nachweiaen. Wenn

dieser Einwurf ungegrundet •clieinen sollte, ob-

gleich wir ihn fceineswegei dafiir halten mochteu,

so kbnnen wir uocb liinzusetzen, dafjj wir nicbt

einaehen, wenn ein Kreiglauf durch die gatize

Pflanze Btatfhabe, wie der eigentliiimliche Saft in

einem und demselben Gewacbie «o Bimmelweit in

Wurzel, Stengel, Blalt, Bliithe, FruchI:, verschieden

seyn konne, ja oft von ganz entgegengesezter Na-*

tnr, wovon iclx die auffallenden, allbekannten Bey-

spiele hier nidit weiter zu wiederholen br^cbe,

Ucberbaupt gelit aber woil aus dem ganzen Ver-

IjiiUnifse des gelben Saftes im Chelidoninm, so

•wie der eigenthumliclien Pflan^ensafte iiberhaupt

hervor, dais dieselben nicht nach des Ver£ An-

•icbt, daa Blut der Gewachse vprsfcellen, sondern

nach der Meinung der meisten Physiologen und

auch Kicsera, mehr irgend ein edleres Secretuni;
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nalirung dienet. Einen wichtigen unci kaum-'sm'

liebende'n Einwuri evhielt de« V^rfe, ganze tehre

g^leich scbon/fiobald bewieseii wurde, dafsvon den'

Spiralen keinesweg^s das Geschaft der Saftaufsatig-

ung als bewi^sen angenommen werdenkonne; imd
80 woUen wir auch mcbb weiler beinerkfn, daft

mit demr gansseisr Pianien^eb^ia «nd Wurken, so

ancli beibnders bei -m^lm Ge^<Jlisfeh sfejjon des-
.V

halbnichl stall: finden konne, well weder

«afte^ noch eigenthumlicbe Gefafse vorhandenr aind*

Dafs der Saft titer ungefarbt nnd dtiisehsiclitig sey,

kann- nicbt eingewandt werden, Selbst deit Verf.,

mit so lobenswerther Treue Ijafc er beobachtet,

konnle sioli nicbt verheh]en> dafs noch elwas an-

nexes im Pflan^enorg«inistt3ti» vdrgelie, wenn er

gleich»am unwillkurlicli ofter von den weifsen

StrSmcn dpricht, die er verschiedcne Male zAri&chen

Aam Zellgewebe beobaclifrote; was dies fur Strom

«

\varen, ist jfetsrfe an und fiir aicb klar. iSoch Ist zu

bemerken, dafs di« letzten Endiingen der Spiralen

durchauS nicbt mit den Intercellulargangen in un-

mfittelbarer Yerbindnng stehen, (Kieaer .§, a6a.) we-

nigalens n4cbt', wie man sich etwa Arteri^n in Ve-»

nen raiitidend, vorstellte.

Fragen wil' aber endlich, was der V erf., dem

vfrir ircJii^ Forschung und Wahrbeitsliebe jsebr gern

zngestehen wollen, und defsen Beobachtungen iiber-^

dies dtii^eli v'ollwicblige Zeugnifse grofser und be-

riihmter Fhysiologen fest und bewa:brt> da stoben,
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linserer Ueberzeugung/gfimafs, eigentlicK gesehen

tabe, so wollen wir .^uinaclist seine Abbildungeu'

bettaohten. Hi^r ergaebtaich; dafs die gelbenSaftJ

gefafte,' wejin .a6i)Qli?mpbt""wabreh Zwischenzellenw

gaid^lit^''*^^ dett^igenlhllmlicbe^i Saffcbehallerh^Avier

liieiser. sie ofters, gezei.cbnet hat, gar '>?v:johl zu v^*-i

gleiQb^n sind;- die rotheti dazwischen Hegend6n sincl'

abei*. lanlaugbar GefaftbiUdel. D*r V^f, bat als©."

unseres Bediitikens; Tvie-ancb jcboiiioben arta.seinah-\

der geaetzt, denxotbea* ^ft/durchftua; nioht in den.

eigentlicben^ «in:5el^en Spiralg^fafsen gefunderij sfitt**'

^ern nur in den l^terc^UulargKrigen der Igeatr^clc*^'

tp^ti Zellen, -wie seine ei!aEe Figur; Bevw9i?ety cirba**

liren gesebn. W«s abfe den^Kr0i8lattfi dlcte 'g^lben

SafUs in den gesebiGdcwenj'B-obrian betsiffit^ -so bati

er dario, und das i$% ^in grofsei- wiid^scliQtJ^s ver-^

diensty den Bildungspr0C(5ffl nnd da* eigynihumUcbfii

Leben des Milcbaafte* in «einen Gefafsen beabach-

tet; d^ii es jaber.keine zuBammenbangende Verjbin^'

dung, dnes garizen Systems, knrz ein ' regelwiafsiger

Kreislauf gewe#ert,i beweis^t der Stengd^i WQi ^J©

Stamme meist allenach einer Ricbtung gti^^y^^^^-

piotzlicb einzelne ]stiU'stehen, snder^ :d.en RtWclCT*'.

weg- antreten, Denken: wiar an da»;hejle' Wendej^d^!

Sonnenlicbt, worin der Vcrf* diege /acJjSsafen Phaflo-,

mene beobacbtete, so sind wir w>enigsten$ zu ent-

scbuldigen/ wenn war nicht umbin kpnneiiv ^^'^^S^*

•wenigslens auf dessen Recbnung zu aGbipben. ' l^^

der Tbat sind dieaft-Beobacbtung^nisre^^^ intorea-.

sant, uad verdienen genaue Aufmer]C3^m!Mi1:!> «"*

(leifaige Wiederholung, . um. welcbe y^v M^^^"
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beijie

iSabtint.JtIiJ, Prof* Lijak, laack d^r^'KbrBed^.j^fi jju*%-

I

eiiizelhe Rjolire, vso' iat .j^^^jft'eins^lffle Saftbeb^l£?y

am Chel'ttlcfn.iuni. gleicbsanvFeneiund Arterie zut-

gleich, imME-iJUen sqbwaukt e^.. a^wiscben vpr, un^

Tiickwart5,und in ibm ist ewigfe i5«wegung desSaf-
F ^ '

tes*. So tbrancht eben nicbfctini •nebeneinajiderlie^

genden SaftbebSitern die Riibtuiig^ des^ Strops nacl^

einer Ricblung zu eilen;..s'o»4^j:i^i einer strefct gq^

xade nacl^ )6ben>.der ander^.z^iilliiginacb ttixtenJ

yfie konnCe dfibiin/sonst nocb vo*?c^iR6mi.k}giii9(ij

an beiden Enien abgescbnittenenj^tuckcben Blatt

9der Stengel j iwo also docb kein,e yerbinduag dor

entgegengesetzteii Gefafse gtattfinden kqnn , eine

doppelte jSjtrQWUng stattfinden.? 'i^ ..
;;

Solpb^; xijli; nun mem Glaubehabeketintnifs von

der Sacbe, und icb balfe dafiirj dafs der Verfasser^

dessen ixbrig^n V«rdieiisien. -wi)? * gem und "willig

alle Gerechtigkeit widerfabren lafs^n, da- er Koch
I

neuerlich wi^er sein acbt.wissenscbaftliches Stre-"

ben und Talent durch tcharfsinuige Untersucbun-
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weSenllichcidj^cIas dep Gegenansidit den Tod berciUn

icbtBg^

IPtolgeru

-^h 'j(9b^ i^eli^nd^- £'e]^«rku0gen -aus- dem-'.nefnien

*^6feteii iiacb Belebrung^-Tand'Erkenntiiifsider Wiaiifit-

i^t* bfeiVor, ntid Ldtfen, - an&pruchlo» nnd < foeaoh^-

denl' dais ihnen die ersU auf eine -i&der, andere

W^ise zu Theil werden nibgev "Solltef 5njsfee3ondeiJe

der- 'Hr.^Vei'f. , d^f wahrencl diesei'-t Zfiit 'initi #e^

cber Liebe ujrtd reg©m Eifer wahjischemlicfk.sefiu^h

Gegen&tand Welter "yeyMgt baben wird-, mir, wo

icb geirrt, od^ -w^ ich seirie Sthjpift "uri'^eolit

verstanden babe, was leiobt lirogli'iHv^daacb wicht

selbst un^;ers^cben "korniie^ wozu icb micK erst ge^
L

genwartig, mil eineni richtigen liiBtvumente ver-

iseben, an8cbicke,..BeUbrung zulliefsen lafsen vfolr

len, 80 wiirde icb ibfei^ bo wie Jedemandeiin; wegea

Erfiillung eines der theueraten Wunsche, uneiidli**

chen Dank wissett. C' fl.. Ebermaier,

II. A n z e i g e n.

An die Bcsitzer von Siebers Flofa Mavlinicensi9»

Folgende Bestiramungen and Berichtigung^"

theilte mir lir. Siebef bei seiner Derctfreise n«ch

Marseille mitj welcbeicli den Besitzerh'seinerSamm-
I

lung ?ur Priifung vorlege.

Nro, 74, Psycbolria trifolia nova sp^
^

77* — — floribunda.

78* —. —^ corymbosa.

79* r^ — nutans.
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Nro, 80. PsycLotna- erocea.

8t, Tanaejcijn*ii.|)aniculatum»

221, Jalroplia Curcas L.- ...

265. Panicum ripens Sw"^'

285, Pisonia; ?

3o5. Lindernia^ ? -

* f

3oj, Lauras indica L,

309. Prokia racemosa.

SlX^ Ciryiobalanps Icaco L.

I

Die folgenden scibia-fciB^imiaitgewesfeajen, wur-
den bembligt: '"^'^ xtsutjo ! 3.;;. .-vtjV

Panicum maximum ist Panicnra jtLm&ntotttmi
^

Spetmacoce sexangularis— Sp. tenuior.

. - » » > ; I

Duiiaiuelia chryaantha
Laurus cinnamomum,
Melia azederach
Hedysarum bracteatum
Arnaranthus spinosus

Picramnia antidesma
Mimosa revei^sa

Conimeiina cajennensis

Cynanchuni parviflorum
Sw.

Cyperus Kyllingaeoidea
Fagara ptcrota L.

fleliotropium demissum
Marcliantia martinicensis

Melothria pendula

Panicum ilavescens Sw.—
' — latifolium L#

Poa polymorpha Willd.
Priva mexicana Pers.

Rhynchospora inexpansa
Rhynchospora sparsa

Sclaoenus longiroslria

D, patens.

L, cassia (?)
M, sempervirens,
H. dipbyllum. !

A. spicaluft.

P. pcntandra.
Pterocarpus lunatus,

eine andere, npoh. :nicht

bestimmte Species.

Savcostemraa Braunei
Meyer,

Kyllingia cruciforaais (?)

F, tragodes L,

H. fruticosum L*

Marcbanlia, ?

keine Melothria, uabe-
•timmt.

Milium puuctatum £
P. Walter! Poir.

P. tephrosantbos Sprgl*
Verbena lappulacea L
R, filiformis, ^

eine andere Art, noch
linbeatimmt.

eine JRbyncliospora*



IcL. fiTge Tippt dejR W"nsclj liinzu, dafs jene

Besitzer ^er'FL Marjt."W^lche liinlanglicli Zeit und

>lftlisquellen habeii',' ibre Benierkungen ebenfalJs

tniltheilen xnocliten, indera g.ewifs nocli viele Irr-

tl}up:ier darinn zu b'eridbti^^n- «lnd^ zumahl unler

deu tarrikrautern*

{

* 1 • ^ »

Karlsruhe. 7
^

Fn Mayer.

JfI;"!Bemerknngeii»

(Ut?beE.Trei]ftnn^.der Gattung Arbutus.)

Vereinigt konncn wolil anf keinen Fall in der

Gatljpng...Arl|titu& die A^rlen Unedo, Andrachne,

laurifolia etc. und Uva Ursi, alpiua und alle ahti-

lichen rait einander ,bleiben. Welch ein Unter-

scliied in der Prucfat zwisclien der kleinen runden

glalten-Beere diesfer^'und^ der fleischigcn nacklen

einen Syncarpum tauEchend vorstellenden, (die ei^

genllich eine ganz^^^'igenth^mliche von derBeeren-,

form- ganz abwciehende Trucbt; eine bacca decor-

tica ist) Jener Arteai

Zweytens, diese elliptisch-langliche, fleischige,

aufseriich rauhhockrige schon purpurrothe Beeren-

frucht besleht aus einem gelben, weichen, breyar-

tigem' Fleisclie, in welchem sich nach innen zu,

centrisch, 5 koniscbe Locber b^finden, in deren

jedem gewolinlich zwey, (iiberbaupt 8 —• io una

mehreie) kleine langlicbte, eckige, spitzige, stroh-

gdbe Saamen, mit eiriem langlicben von dem spi-

tzesten Ende bis zur Mitte bin sich erslreckenden
I ^

I

Embryo und mandelnartigem Kern, vorkomnien.

Vbti dem was Hr. Pr. Sprencel (Anleit. ate Aufl.

an

edo und Andrachne nichts,

Marburg. Prof. Dv> Wendoroth.
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Kro. 44. Regensburg, am 28» Nov, l8a^;

4

I. A u f 8 a t z e;
* -

beber iObtikli* borniculata let itrictai ^uf die Ail-

fr^ge in Flora Nro. i4. 1822;

ei Carlsruk ist einie Okalis mit v«injahrf-

^er Wurzel und niederliegenden Slengeln sebr ge-

hieiii. Icb bestihirhte sie iurOxalis coruiculata

Liiiii, Dieselbe beobachtete Hr. Mayer ctie»en

Soinmier bauiig in Oberitalien. Eine sehr verschife-

^ene init ausdauernder "Wurzfel uhd aufre'chten Slen-
r

gelii erhielt ich voh Wertheim, dife ich fiir O.

fctficta bestimnitfe. Atif diie AhfragiB in der flora

vergli^h ich, meine beiden Oxaliden rhit dien Bfe-

Sbhrfeibwngen tind Abbildutigeh in Jacqii ins

l^racbtWrk uber Oxalis; Seine Abbildungen von

Oi corniculata uhd StricU sind ineisterhaft^ tind

letihtferligten meirie BBstimmuligen vollEommen;

wer diesie Abbildungeii fliebt, wird gewirs alles

Zweifels iiber ibrfe Veiidehiedenbeit enthoben seyrir

Schbn Jacquin zifeht zur Oxalis Stricla die Ab-*

bildung'-von O. cornicniata in dfer Flora danica,-

*chon cfi' vermutbet, djifs Roths und Pollicbs

Oi corniculata zur stricta gelioreii. - Vfc>A'Oxali»
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stricta findeC sicli auch noch eine Abbilddng in

Sturms FL germ.; von O. cormculata in Taber-

uemontani BLrauterbuch und in der Engl. Botany,

folgend^s ware das luhere Weriiber:

1, Oxalis corniculata Linn* radice ramosa

annua, caxilibus procumbeutibus radicantibns ramo-

lis, fcliis ternatis, foliolis obcordatia, pedunculis

umbelliferis paucifloris, — Jacq, t. 5. Smiths fl'

britt Engh bot, Pers, syn« Roe hi. H, gtvm.

Hoffm. 11. germ. Schult. fl« austr, Gmel. fl. bad.

Lam. et DCy|JI, franc, SchJ» cat,

Oxalis corniculata et R minima Poir»'

Oxalis prostrata Haw.

Oxalis pnsilla (et? ambigua} Saliftb*

Oxalis Dillenii Sieb. herb. fl. mart. Nro. 3o),

(non Jacq.) ob caulem repentem.

Oxya lutea Baubin.

Oxys ilore luteo Tabernemontan (Icon.)

Oxys caule ramoso diffuso, petiolis alaribu«

paucifloris iimbellatia Hall.

Vaterland: In Gartan, Weinbergea ntid an

Wegen im siidlichen Eur.opa, in Spanien^ Frank-

reich, Griechenland, Italien, Sicilien, Piemont,

Schweiz, im ostreicbiscben Littorale, dem sudli-

ebon Teutscbland (bei Carlsruh gemein]i «od i"

England; auch in Japan Boll sic wachsen* Higher

scheint auch die Sieberische O* Dillenii aus Mar-

tinique zu geboren, die aich von der UB«rige«

durch nichts unterscbeidet. Die -wahre O* Oi^^^'

nii J acq, die in Carolina and Pen*ylvanien wachs^

J
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untersclielclet sicli dorch aufrechten Stengel nnd
kleinere BJalter. etc. '

Description Badix annua, ramosa, fibrosa*

Caulifii ex radice radiatim ramosus, ramis copiosu

prostratis et radicaniibus, saepe pedalibus et Ion-

gioribus^ centralibus nonnunqaam adscendentibus,
L

pilosis. Folia exacte alterna, ternata, petioli s«-

xniteretes, oilf^ti, bad ^tipulis minutis pilosis prae-«>

diti; foliola obcordata^ tenuissime ptrbescentia. Pe-
I

duncuH axillares, umbelliferi 1 — 4 ilorij pctiolis

saepisBime breviores, teretes, adpresse pilosi, Cali-

cis laciniae lanceolatae, acutiascalae ; corolla ealict

duplo longior, tota lutea^ laciniis oblongis, obtusis^

raro emarginalis.

Variat omnibus partibus minor (O. corn,^ mi^

nima Poir.) ad vias«

2. Oxalis strictaLinn- radice repente peren-

ni, caulibus ramisque crectis, Ibliis ternatis, folio-

lis obcordatis, pedunculis umbellifms. — J acq.

t 6. Pers. syn. Roehl. fl. germ. Hoffm. il. germ.

Schult. il. auslr. Wibel Wertb. Spreng, il. lial.

Flora der Welt, Schl. cat. Lam. et DC. 11. franc,

Oxalis corniculataOed. 11. dam t. 873. Sturm,
fl. germ/ Rp til. fl. germ. Pollich. fl. palat. et

aliorum. Oxys lutea Moench.

Vaterland: In Teutschland, besonders dem

Jiordlicben (bei Wertheim} auch in der Srhweiz,

(nm den Genfersee) Piemont, Danemark, Virgtnien

«nd Jamaica (?)

Descriptio, Radix perettnis^ repens, ad nodot

fibrosa, Caules ex radice repente in decursii »uo

Xx 9
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plure«, aaepe purpiirascentea, glabrJusculi, erfecli, se-

mipedalesj pedales et altiores, saepe ratnoii, sed ra-

mis semper erectis. Folia inordinate a\terna\ raro

opposita et ternata, iionnunquani fere verticillalim

aggvGgata. PetioU tenuiores, magis teretes, stipuli^

minoribus fuga^ibus praediti, Pedunculi floriferi

petiolis breyiores eoque aeqnantes^ fractiferi folia

superdntes. Cetera ut in praecedente^ aed Cores

paulp majores. w

No la. Eine aufrechte Oxalis mit einjahriger

Wui'zel sah ich nie^ so wie ich auch die Biiathen

niemals^ weder an der einen noclx an der andern,
^ '

r
^

scliwarz gestreift fand, (wie jRotb, die Fl- der Wett.

wnd andere sie beschreiben.)

Karhrub im Sept* 1822,

Alexander Braun.

II* o r r 6 s p o n d n 2/

Dongola (in Egypfen) den 4* Mai ito.

J. * Die weiten Ebenen Dongolas haben znr

Grundlage denselben Sandslein, welcber bei Sycne

auf den Spilzen 35o Fufs boher Berge bie nnd da

aufgelagert ist, tind lafsen nur selten aud ih'^^

Tragland, ihrem Sand nnd Kies, einzelne Spitaeii

zu Tage treten,

Der Nil ist durcb viele Inseln geapalten* AHe

Ufer deaselben sind gegen bundert Scbritte breit

mit Dattelbaumen.besetzt. Das zwoite und driite

bundert Scbritte/ zuweilen etwas mebr, sind abs*'-

t^end dnrch die Einwobner bebauet^ und tragen:

Gexste, Weitzen;, (Bartweitzen) Duro^, (Sorgum vul-

;
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gare) eine wahrsclieinlicb heue Art von Carthamtis,

Baumwolle, aowohl Gossypium herbaceam als

aucli arboreaceny, Allium Cepa, Corchorus ol^-.
r

lonus. Mays, Feuchel, einen eigenlhumliclien Cori-

ander, einen eigentbiimlicben Oel gebenden Retticb,

Tabact, jowohl P^ieotiana rustica, als aucb Taba-

cum, LupinuaTermisjPbaseolus Mnngbj Cucur-
bit a lagenaria, und als Unkraut: Cardios'permura

Halicacabuin , Anthericum aettiopicutn 'Jacq.?

{Es hat nicbt nur die Sedten der Blatter, sdndern

die ganze Unterseite raub), Nigella sativa,' eia

Ecbium, zwei unbekannte Heliotropia, zwei Cas-

sien, von denen eine neu zu seyn scbeint, dfey

neue Convolvulen, eiii^ neue Amnianni'a^ vier Ar-*

ten von Cyperns, Digitaria'sanguinalis alles er-

stickend, eine neue Malva, zwei Erigera, Cony z

a

Dioscondis und aegyptiaoa, S o n chu 8 oleraceus,

Lagnrus ovatns, Panicum colonum ? Poa' Cyno-

«uroides, Sola num nigrum und coagulans^ Ca-

praria dissecta, Verbena flupina^ Ambro-
sia maritima?^ R u t a tuberculata , Trigonel-

la iaciniata und eine andere, A n th eml s retusa,

Glin us lotoides, Gleome pentapliylla und eine

ihr ahnliobe docb wobl verscbiedene Art, Eu-

pliorbia thymifolia und eine neue, Croton pli-

' oatum, eiiie den Chenopodieh verwandte Gattung,

zwey Celosieri, drey Arten Tribulns, darunter T.

terrestria, Psoralea plicala, Galega apollinea,

Physalia somhifera, kein Klee, filago? Datura

Strajnonium, Spurtium tbebaicum, ein vielleicht

nicbt gekannter Aslragalns. An andern Orten nocb
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einige andcre Pllanzen; tiirgends ist der Catalog

grqfser. Hinter dem Erbaueten ist zuweilen nichU

tragender Sand, zuweilen sind kleme Walder von

Tamaris^kengebusch, Taniarix gallica mit sparsa^

men Tamarix airicana,, (Taparix passerincidei

ist uns noch nicht vorgeltorumen.) Aucb Asele*

pias pvo^eva bildet manclimal dergleichen Wald-»

cben. An auderji Ortexi sind wahre, bis i Stunde

breito Walder; die «ich mebrere Stunden weit afti

]\il hjnler dem Bebaueten binzieben. Sie werden
I X .

durcli Acacieubaame gebildet, .welche bie und da

tnafsigen Eichbaumen gleichen. Die weitgestelllen

grofsen Baume sind durcb vicle» Unterbolz ver»^

bunden, welcbes theils aus ibrer Brut, theiJfl aui

Tamarisken und der scbjanken Asclepijjs bestebL

Cynancfapnj. pyrotecbnicum Forsk, ist selteti

Von den Acacien suheinen einige nicht bescbrieben

au seyn, die haufigste babeji wir indeften Acacia

maligna genannt, weil sie die baWicbe Eigentbiim-*

Jicbkejt hat, di© auf ihien Bliitben und Friichtpn

Insecten und Vogelnester fcucbenden Natarforacbcf

mil doppellen Slacbelgruppen zu q.ualen. Acaci*

nilotica, Sejal, tortilis For^k? sind ibre Genos-

aen, nebat einigen andern. Ac. albida ist bier aeU

ten, in Nubien baufig. Gegen die Wiiste \i(erd6n

die Baume kleiner, jueiat giebts da bios Strauclier

und zuJekt einige Fagonien, vielleipht nepe, Die

bis 4 Fufs bohen Slraucber der $aJsola foetid*,

Lancretia suffvuticosa, (Delille,) e|n Traganum?

Rata tuberculata, Indigofeya paucifolia, Con-

volvulus rigidulut J>J,, einft ftagliche neue Gat-

r
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tung, wunderbare Saftpflanze! Pergn1«m> ob to^

menlosa? Cynanchiira Arguelsindara Wustensauw,

Aufserdexniijadeji sich xioch Gruppen derD urn-

pal me, von der man eher sagen soUte, dafs sie

tich zuweilen nicht spalte, als dafs iiie verastet

vorkomme, gegen die Wiiste Inn, und ernzelne da-

von unter der DattelreiJhe. Mimosa Habbas, Sea-

bania, Si da znaticA (das KajQTeesurrogat der hiesi*

gGn Einwohner) sind nooil zer«treut am Ufer« Eine

nnbekannte Weide badet sidbi im Mil und eine

Cbara iaberzieht den £oden der tiefen Lacben.

Kocb sind einige Pilanzea zu erwahnen, die der

Gegend einen in die Augen fallenden Character

gebeuj das sind die Lianen; Ipomoea palmaU

und Cyna nchum acntum iiberzieben in schoneh

Gruppen oft hohe Acacien und verdecken sic ganz,

Noch babe icb nicbts scboneres gesehen, als einen

von der bUihenden Ipomoea bekleideten Baum. Auf

den Inseln berrscbt das Cynancbiim und nicht gar

aelten zaubert es uns in einen frankischen Garten

mil kiinstlicben Hecken tirid Taxuspyramiden. We-
niger anziehend umscblingt die fcleinern Dattel-

atranche das sehr zarte Cardiospermum. ~ Aber

die Cryptogamen ! ^—• JNun da findet sicb an alien

feucbten, kitrzlich vom fallenden Nil verlalsenen

Stellen Riccia crystallina in Millioneii und aber-

mala JMillionen. Ein einziges kiimmerliches Laub-

moos am fcucblen abgerissenen Ufer war schon

bei Cabira. Keine Farm, keine Flecbte, Neben

der Riccia eine ecbone rothe neue Algengattung

tind eine andere acbon duukelblaugriine^ beidelej;-
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terd war^tn haufiger in Oberegypfcen und Nubren.

In La<iben . wachst eine Linkia, drei Arten voft

Conjiwrat-is, womnler quinina, und vielleiclit dne

neue ConferYeiigaitung. Wal iTo.th'a Botrydiunij^

welcLes zuweilen mit der rolben Alge -wetteifert,

land ein NostoclaiuiW: vontinansebnlicher Art achliea-

ten ai.cb nocli an, Uhd Pilze! Je hober "wir Itom-

men, d^sto wenigev und deato kjeiner, Aber grofa

vvar doch der vox ICurzem in Ab.dina Bej% eine*

Biederaaannfe., den kein Lob erbeben kann, eutate-

beridein Garten gefundene Agaricus campeatng^

Er hi wohl init anderen Samereien aus Europa ge-

kommen, weil nntex den ^Iinlichslen VerliaUnifsea

siok von ibm keine Spur, bier findet Eine weifsa

Poria scbeint ein, alter Bek^nnter, Eine xime.

schwarze Lycogala^ eine wabracbeinlicb von Frie»

scbo^ gp^^cbi^den? neue Gatlung, ein ccx^^ Z^®''"^"'

HVj.^; '«^ovg>j?5 \her aupb dieses si^id ja Goldkorn-

cb^n fur eiuen, der sie zu b.e.nntz^n yerstebl. AuSf,

fi?r Ua til ago Hordei bis jelzt nopb ki^in F^p^piiy-

tcj.n PeniciUiuTO glaiipuni, -wie bei una. Weuft

Spl^immel auf B^rod und KSse. \n Pattelq, fin, Ca-^.

bira;)er. Hie:^ bat una <Ji.e ^pidopbor^/) wirk-

lich aiich yerliiften. So ware es alao nipbts, ^^
4.^1: Hoffnung, ui\ier den, \Y^ndekreiser; gi^antiscb.^

Fpr^^ien m finden. '^^y * Dr. Ebrenberg.,
" "

"
" -^

*) Eine neue -Pilzgattung auf den Blattern der Dattel-

palme, eine Entdeckung, die dem Hrn.'Vei;f. als «
den Egyptkcben Bodon betrat , auf. dem erslen Palm-

blatt, das, erin dicHand nalim, eJ^tgege^kapl.. W. v. Ba

**) Doch redeu Briefe d,^s uni» z.u^ A'uli, gei;a^bten Knh.X
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3, * ,— -^ In Darmstadt fand ich den neuen

botaniscben Garten unler dex' eifrigen und einsichts-

voUen Leitung des Herrn Ober - Finanzi^atha
r

Hefa im scbonsten Anfbliiben, und mufs laer^jlich

wiinachen, dafs diese gemeinniilzige Anlage dnrch

eine ausgebreitetere Tlieilnahme vielfaltig bereicbert

und gefordert werden moge, waa sie in so liobem

Maafse verdieni, ' Der eliemaiige Scblofsgra-ben urn

das grofsherzoglicte'Sefalofsj welcher (gewifs zuni

Vorfclieil der Gebaude und der >gan^ea Umgt^hiing)

aasgetiTQcknet und die«er Bestimmung gewidnaefe

wurde, bietet ouf einen betrachllichen und fracht-

baren Flachenraum mannigfailige Bequemlicbkeitea

der Lage fiir die Anzucht perennirender LandpUan-

zen dar, von denen er auch scbon eine ansehnliche
h

Menge in acbonster Ordnung und mit grofser Rein-

licbkeit zusaramengestellt entbiilt, Obue Zweifel,

"Werden aicli bald auch die erfordevlicben Glas-

und Treibbauaer bier anscblieften und eine fiir die

allgemeine Bildung ^o wicbtige Anstalt zeitgemafs

vollenden belfen. Denn der wobllhatige Regent

des Landes kennt und unter«tiitzt die Wissensobaf-

ten und Kiinste auf eine Weise, die offentiicbeHul-
I

digung verdient, und es kann daber einer mifcso. be-

* .

yon uugehenerp SRhavleu und andpreii PiUen , <^le er

auf der Inscl Java zu Gcsicht bekam. Ju^gcrnia.nuica

^ben daher, trugen , mit den cxivopaiscben vcrglichen^

das Geprage hohcn und maclitigeu Wuchscs j auqh di«

Lanbmoosc crveicben dort, wie die D«we Gattu,ng

Spiride^is (sylloge p. 84.) und ein UoUes Bicranum be-

wciscfl, ci^a b.cdcutsan^e Starke wud Hob«. - JN. v< E.
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jcheidner Mine Iiervortretenden Anstalt, die nicht

blofs zur Verschonerung derStadt beitragt, aondem

von

nanzralb Hefs zu lelirrdclien , von einem zahlrei-

chen Publikum aus den gebildelen Standen theil-

Tiehmend beswchlen Vorlragen iiber die freundlich-

ate der Wi*senscliaften benutzt wird, sein Schulz

\ind die Verwendung einsichtsvoller Conner nicht

iei'cbt entgeben. Dast von dem botaniscben Garten

nmgebene, aehr geraumige Gebaude des * Scblofses

ist ielbst schon grofstentheila der Aufnahmc dej>

Kunstgallerie, des JNaturalienkabineU und dey xei^

chen gxofsberzoglicben Bibliothek zngelbeilt, und

das Gauze bildet solchergestalt untei' den Augen

des Fiirsten einen erfreuUcben Mittelpunkl fiir ^^^

Sludien.—. Um bier nur »ocb des botan. Tbeils

der Bibliothek zu gedenken,— die ubrigen Zweige

sind nicht wenigftr aiugestallet , •-* so mufs diese

Btkher-Sammlung gchoix allein in dieser Hinsicht

den ersten in Deutschland beigeziihlt werden, denn

man wird nicht Jeicht vergeblicb nach einem der

kostbareren Werke des In- und Anslandes fragen*

Besonders vollstandig findet man bier die Samm-

Iwngen der Geaellscbaftsscbriften, der Ency-

klopadien und Worterbiicber, der Prachtwer-

ke und Bepertorien iiber Garten und oxotiacbe

Floren, der Monographien, der KupferwerJco

uber Obst- und Blumen- Gartnerey^ Erwirbt nnn

schon eine solche Berucksicbtigung des anderwart*

nur zu haufig bintangcsetzlen Facbs der Naturkun-

cle fiowohl dem Staat, als insbesonderc den iviirdi-

^ .
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gen Vorfltehern cler Bibliotliek, dem Herni Obcr-
BiWiotfaekar Sclile^ermacher und Herrn Ober-
Finan^rath H efs die warmste Hochaohtung allet

Naturforscl^er, so wird doch diese Gcsinnung nocli

um vieles erhbfat durch die humane Art, wie dem
Frcmden in cjen schoti uiad b<?quem eingerichtetea

ArheilGzimtn^rn nicht nur der eigne Gebrauch der

Bibliothelc; g^$Utt«fe and erleicbtert, «— &ondern wie

lelbst dem JEutfernteia dureli gefaJJige» Kacb^clila-

gen, dureh Besorgtmg von erbeteoen Copien, ja so-

gax' durch eigenhandige Ansziige aua seltenen Bii-

chern in seinen Studien Vorscbub geleislet wird^

Ich selbst habe Crsache, solchen freuhdlicbeh Bey-

stand dankYollfit zu riihmen^ und einige Tage, die

ich. dent Besuch dieser Bibliothek und des botani-

3chen Garten*, an der Seite meines geehrten Freun-

des, des Hrn, O. F« R. Hefs, -widmen konnte, »ind

iiij? mich sebr Ichrreich gewesen, Moge solche Gate

recht oft in Anspruch genommen, •-** moge aber

tuoh der neuen Gartenanlage fordersame TheiU

nahmc erwiesen werden! An mic toU's 14 beiden

StiioJcen nicht fehlen,

Bonn den 20* September 1822.

prof. Nees v. £senbeck«

III. R e i 8 e b e r i eh t e.

Kuvze Uehersicht der im Sommerhalbjahr 182a. von

,

Bartenstein und Gruner gemachten Reise»

Am 3. Juni traten wir die Reise v^xi Salzburg

tiber Halleiuj GoUing, Werfen etc* ini Saizachthal

Qufwarta an. Bei Gelling lahen wir den beriihm-

ten WasserMl, die Oefen ier Salasach, und gingen

/
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dutch den Pafa Lueg, wo wir Saxifraga iwutata

fanden. Bei Werfen besiicliten wir das schauerli-

clie Hollenlhal, wo die flora fast ganz von der

Mineralogie verdrangt ist, wenigstens sind die U£e»

des HoUenbacLa die unfruoktbarslen die -wir je saheiiv

Weiter gingen wir' Von da uber St. Johanna

Lend, Taxenbaolj, Piesendorf bis AVald. Kachderft

wir dort den eine Stunde entfeinten Krimmlfhll

besucbt batten > verlieffien wir das Salzachthai und

flliegen iiber den Gerlosbergj der eine hi Jbaclie Flora

liat^ in daa Zillertbal nach Zell, Von da glngen

wir am Zillerbach hinab iiber Fiigeft nnd Strafs iit

I

daa Innlbal nacb Scbwatx, Hall und Inspruck.

Yon liifcr niacLiten wir einen Abaleclier in da*
I H

§eelreinertbal tind bis an den fafs der Lisenzer

Alpe, wo ebenfalls mancherley Pflanzeii vovkamen,

feesondersbaufigfand sich hier derByssuB jolitusL*.

Dana passirten wir den Brenner und kamen nacb

Sterzing, von da iiber Mittewald, Brixen, Glatis^m

vnd Castlrutli in das Bad Kadses, am Fufs dei

Severn und der Seiseraipe gelegen,

Wir gingen iiber die Seiseraipe, welcbea eiii^

der grofsten und, pflanzenreicbsten ist. Unter an-

dei;n f^nden wir bier Gentian a nivalis, J uncus

Jacquini, Trifol. alpinumj Aatrag. alpinus, Anem»

apitfolia u. dgl. Durcb das Durantbal gelangten wiJ^

in das Fassatbal nach Campitello und Vigo, Welches in

mineralogischer Hindcht ^lerkwurdiger ala in bota-

nischer ist. Au« dem Fassathal stiegen wir iiber dea

Monzoni nach Agardo im Venetianischon. A^*^^

auf dieser Tour sammelten wir wieder viel, z*
"'
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Papaver alpinum fl, ilav.j Primula glutinosa,

Aretia alpina, Ranunculus glaci^lis; Getim re^^

ptanSjGnaphalium leontopodium, Gen liana pun^

ctala etc. Von Agardo gingen-wir diuxh ein wil*

des kaljles Felsentlial vom Cordevolo durchllossen

nach Belluno ; Phyteuma comosura war daa ein-

zige was.uns Lier zu Tlxeil wurde, Auf der Piava

fuljven Twir .bis Narvese und gingen.dann iiber

Briscana Treyiso und Maestre nach Venedig*

Vom Venedig fuhren wir auf dein Dampfscliiffe

iniierlialb loStunden nach Triest, wo wir in bota-^

jiisch.er .HinsicLt um 3 Monate 3u spat ankamen^ d«

der d i<:;fsja.hr
3
ge zeitigeFriibling langat vorbei war und

derheil'seund IrookneSommex-alles verbrannt hatte.

Wir .oiufslen uns im Meere acliadlos zu balten «u-

chen , Ond. sammelten audi eine ziemlicbe Menge

Ul-ven, Ceramien und Fuci, Am meisten wur-

d^n wir aber durch die zuvorkommetide Glite der

bieiigen Bolaniker, Hr. Direktor v. Wolpi, Hr. v,

Hildenbi;and pnd Apotheker Geromini entscbS-

digt, die uns auf Excursionen begJeiteten und aus

ihren Herbarien reicblich mittheilten. Auch die

botaniscbe Hexberge bei Brn. Eggenbbfnex am

llnndsberge ist uns al» be^uemer Standpunkt gut

zu statten gekommen.

\ Von Triest gingen wir iiber Sessano (wo ein

paar scbone Baumc von Pistacia Lentiscus stan-

den) und Wippacb nach Idriap und fanden unterweg^

die scbone Gentiana lutea in grofser Menge. Bei

Idria sammeUen wir dieAstrantia carniolica, Pri-
I

anula carniolic8j Hyosciainua Scopolia'(lel£ter*
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xwei achon verlroclcnet, / «ucli sahen wir die Pri-

mula Auricnla flor. coeruleo bei dem dorligen Hrn.

Apotheker Frcyer. Ueber Bischofflaak, Krainburg

tind jNeuniarkl rewlen wir iiber den Loibel (wo

Afitrantia epipactis verbliibel -war) nach Kirschenteucr

uwd Klagenfurlb, von da am Klageniiullier See bin

iiber Velden und Villach nach BJeyberg, in dessen

Kahe die Wulfenia carinthiaca vorkommt^ aber

leider auch scbon lange verbliiht -wan

Von Bieiberg giiigeu wir uber Patemion, Spi-

tal, Mollbruck, Obervellach, Winklern und Dbilach

nach Heilgenblut, wo wir am 16. Juli ankaiuen und

bis 5, August verweilten, wahrend Svelcher Zeit

wir Excursionen auf die Pasterze, in die Zirknit*,
I

Fleil*, Redschits und Gofsnitz machten, tind unge-

achtet der scbon so weit vorgeriicklen Jahreazeit

tiocii and(!vlhaLb hundert Species Pbaneroganien und

gegen 100 Species Cryptogamen sammeUen^ unler

deuen mehrere sehr seltene Gattungen aicb beflndem

"Von Heilgenblut gingen wir iiber Doliach und

Winklern zuri;icfc in die Mallnifz, wo wir Saxi-

frage androsacea, Salvia glutinona, Primula
acaulis und Gentian a glacialis fanden und dann

iiber den Mallnitzer und Nafsfelder Tauern und

Bockslein uach Bad Gastein reifsten. Von da aa»

machten wir wiedier einige Aasflixge in das Nafe-

feld, Anlaufthal, auf den Rathbausberg und den

Kreuzkogl, doch waren die Au«beuten nie uiehr

bedeutend,

Aconitum cernuum und luridum (Beicben-

bach) Gent, asclepiadea, Poa laxa, Scdum atra-

*-

V

1
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<ttm, Car ex fuTiginosa und mgri waren die vor-

zuglicheren Producte dieser Excumonen; Linnen

boreaiis war leider chenfalls sclion langst verbliilit-

Ueber Hofgastein, Lend, Taxenbach, Zeil am

See, Saalfelden, Frohnvvies, Hirschbiihl und Berg-

tesgaden kelirten wir nach Salzburg zurucjt, %vo

wir am jg, August wieder cintrafen, und einige

Tage darauf nocih den Untersberg besliegen, der

uns aber aufser cinigen Aconilen, der Gen lia-

na pannouica und dem Senecio abrotanifo-

lius nichta niebr lieferle, alft die GewifsLeit, daf«

die goldene Zcit fiir Botaniker fiir diefs Jabr vor.-

iiber aey. Carl Gruner.

IV, Bemerfcungen.

I4 An einem gemeinen Ulmenbaum, der ge-

wohnliciie ungleichsageartige Blatter ttug, fand| sich

ein ganzer Zwcig, deasen Blatter nicht nur vici

lleiner als die iibrigen, sondern auch gefiedevt

Kerachnitten waren. Hier begann also das plnl-

icmvGise Fortscbreiten der Blatter an einem und

demsclben Individuuro, wodurch sicb die Regel,

dafs bios verschiedenartige Blatter, bhnm weitere

Unterscbeidungseeichen, k^ine.Arten bilden^ kraf**

tigst bestatigte.

2, Hx\ Oberforster FercLl sahe bei Marquart-

atein einen gemeinen Uollunderbaum mit griinca

Beeren, die iibrigens an Geruch und Geschmack

den schwarzen Beeren vollig gleich kamen. Diese

Erfahrung beweist^ dafs auch der weif^e Ellen-

baum, Prunua Padua fructu albeacentey welcber

im Salzburgiichen vorkommt^ (v, Braune Salzb.

V
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flora a, S, 23.) mit R^clit als blofs^ Varietat aner-

kannt Wird. Audi die Erfahrung, dafs ses Indivi-

dtren von Crataegus Oxyacanlha mii nngeiarbteri

Fruchlen gicbt, ist liiebei zu erwahneil.

3. liv. Dr. Kocli laud bei Kayaerslautern auch

•vonSambucus raceniOvsa ein Individimm mil dop-

peltgefiederten Blattet'n, and daraus lafst sich der

Schluss mit Recbt zichen, dafs S. laciniala Murtp

systfc veg. nuT Abait von S« nigra sey, da sje bloa

auf gleiche Weise nur in den doppelt gefiedertett

Blatlern verschieden ist*
^-

J

V

4. Bupleuriim petraeutn L. und gr^ininifo-
j

L

lium Valil wurden fruherhin als blofse Abarten
I

befraclUer, (Haller bisl. m. jjZ.) Wulfen be-

slimmte daber at cb die lezlere Pllanze fur die er-
j

»te, was zwar auch nocb von Hohenwarlb (boti

Eeise IL p. 25.) gescbab^ v6n Hrn. Dr. v. Vest

aber scfaon in demselben Werke pag* i63i bericb-
;

ligt wurde* Sonacb stebt J,Bupleuruni gramini-
j

folium Vahlj da es auf den Pleckner Alpen irl
I

Kamtben wacbst> rait Recbt in Robl. Deutscbb

Flora. Da aber das neuerjicb auf dera Untersberge

gcfundene Bupleurami das acht^ Linn, petraeuni

ist, 80 gebort es ebenfalls in besagte Florai
^ r

V, Anxeigeii,
Hr, Pbilipp Salzmann, belarint durcb seine

Ausgaben von getrockneten Pllanzen, bereilet sicb

gegenwartig zu einer botanischen Reise nach dem
fiiidlicben Spanien vot, und bat der Redaction der

Flora die scbatzenswerthe Versicberuhg gegebeii,

ibr, bei der gliicklich erfolgten Zuruckkunftj die wir
^erzlicb wiinscbeh, seinenReisebericbt mitztitheilen^
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I. Attf«atz*»
JSeobachtungen und Bemerkungen iiber die Eut-

stebung und Metamorphose der niedern vegeta-

biliachen Organismcn^ von Dr. Hornschucb, in

dem III, Bande dier Nov. act. Academ. natur.

curiosor'um* '

Unter den mannigfacben gebaltvoUen Aufsa-

tzen* womit der letzterscbienene Band
,
der Ver-

bandlungen der kaiserl. : Akademie der Naturfor-

sober auagescbmacki' ist, verdient vpraiiglich die

genannte Abbandlung die Aufinerksamkeifc aller

Pflanzenforscber, nnd wir glauben nnsern Lesern

urn so mebr eine IcurzeDarstellung derselben scJiul-

dig zv. seyn^ als sie eine weitere Durcbiiibrung je-^

Mer Ideen entbalt, welche der Hr. Verf, hereits in

dem gten Stiicke der flora II. Jabrg. I. Bd. apbori-

fitiscb anged.eutet bat, undjenes Pracbtwerk scbvver-

licb in die Hande aller Botanifcer kommen diirfte.

Znerst erzablt Hr. Horntpbuch die Beobacb«

t«ngen, welche er iiber die Entstehung der Confer-

ven,: Elechten und Moose zu macben Gelegenheit

tatte. Sie beatelien im Wesentlicben darin: l) In

Yy

o
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dem botanischen Garten zn Greifswalde befand sicli

ein alter eingemanerter Waaserbi halter, an deasen

Seiten hiiufig Po ten till a norvegica wucherte, tind

in welchen das zum Be^iefsen der Gew^'clise er-

lorderliclie Regenwasser bineingeleitet wurde. Die-

ses wurde alsdahn in rnehrere holzerne Kitfen ge-

scbbpft, iind bier erzeugle sicb bei einer Wiiinie

von + 12 -— 20 ** R. auf der Oberllache dess*^'lben

ein zarter goldgrun gJanzender Slaub; nnd ein

Tropfen^ Wassers unler das Mikroscop gebracht,

enthieit unendiicb viele Itifiisionstbierchen — Mo-

nas Lens — die sicb immerwabrend bewegten,

aber- durch die Einwirkung des Licbts alsbald-in

die eben erwabnte Subslanz iibergingen. * Dvrch

«ine Bewegnng des Wassers wurde diese an die

Seiten der Kufen angescbwemmtj wo sicb nun all-

niabUcli an den Platzeii, wo das Licbl freien Zu-

gang batte, eine Oscillatoria und spaterbin ans

dieser die Conferva castanea D. biidele. Z«-

gleicli erscbien die Conferva frigida D.^ welebe

sicb mit jener etwas oberbalb der Basis dergestalt

verband, dafs die untern' Confervenfaden die Wur-

zelfasern bildeten, die obern aber sicb zum Mo()s-

stamme vereiriigten. Wo diese Vereinigung zum

Moosslengel statt fand, giengen jederzeit mebrere

Seitentriebc von jenen Confervenstanimcben a«S;

welcbts Hr* Horuscbucb iiir die Colyiedonen der

Laubmooae ansiebt. Nun erfolgte die Bildung cler

Blatter, indem sicb zuerst mebrere Seilenasle der

Confervenfaden tbeils an ihren Spitzen, ibeils an

iirer Basii dergestalt vereinigten, daf» aie ein i^n-

4

^

h

4
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regelniafsiges Gerippe oder zerrifsnes Blalt darsleli-
T

ten: nacli und nach wurde aber diese Vetbindung

inimer dichter und regelmafsiger
,

je niebr da«

Moospflanzcben sich seiner Vollkommenheitnalierte.

Endlicli erscliien aucli durch die Aneinanderdran-

gung mebrei^ei' Zellengange der Blattnerve, ani'angs

nur als eine etwas dunklere Stelle an der BaNis
I

des Blattes, Jann aber iainier weiter aufvvarts ril-

ckend, bis endlicL. die Blattform des Uypni ri-

parii vollendet war. An der Seite der Kii/'o, vro

das Licht nicht hindringen Iconnte, fand auch Aeine

Mooserzewgung statt. 2) Auf gleicbe Weise erhielt

Hr. Hornschuch Bryum argenteum, PLascum
cuspidatuni und Webera pyriformis aus Blumen-

tbpfen, in welche Reis gesaot worden war, und die

zur Befurderung des Keimens desselben sehr feucht
I ^

gehalten wui-den, Es erzengte sich auf der Ober-

flache der mit Erde gefullten Tojjfe eine scblei-

niige , oben scbwarzgriinglanzende , unten falil-
,

I

braune Materie, welche sich unter dem Mikroscope

wie Oscillatorien und Conferva frigida verbielt,
^

xmd allmahlig durch die oben bezeichneten Evolu-

tionsstufen in die ebengenannten Moose iibergiug.

3) Das Phascum serratum sab Hr. Hornschuch
sich bilden, indem sich zuerst auf nakten btellen

feuchter Wiesen^ eine Oscillaloria als ein samniet-

artiger Deberzug bildete, die bei miifsiger Vergros-

Berung aufrechtstehende gegliedcrle Confei^venfaden

zeigte, die ihre gefiederten Aeste sternformig aus-

cinander breiteten, Mehrere dieser Aeste verban-
\

den sich so, dafs die Spilzen der Aeste unverbun-

Yy 2

\



7o8
_^^-m^^

V^

/

den blieben, tind so ciii MoosLlatt "bildeten, das

durch die iinverbundnen Spilzen der AesLe gewim-

perl eivcliien, Diese WiiBpern gingen erst bei ho-

llerer Entwicklung in die, dem Phascum sevralum

ejgenlbumlichen groben Serraturen iiber, Gleiche

Beobach'tungen niachle Hr. liornschuch an den

BlatUrn vieler andrer Laubmoose, 4} Marchan-

tia polymorpha erzeugte sich an Stellen der Mfiuer,

•Nvo das Litbt nicbt freien Zugang batte, ala i^eUr

Jcleine^ griine Biattchen, welche alif der UntPrUa-

cbe mil ein«m filzigen Gewebe von Oscillatorieti

besetzt warenj aus deren inniger Vereinigung das

ganzeBlaltchtn enlslanden zu seyn scbi'^n^ das sicb

nun immer nieBr ausbiidete und ausdehnte, olinc

jedocb Friicbte anzusetzen, 6) Die Parmelia pa-

rietina untersucbte Hr. Horns chuch in ihrer zav

testen Jugend, wo sie sich nxir als ein dunkler

Puiikt dem freien Ange darbot, und land diese

Pnnkte aus griinen, gallerlarligen, durch eine Haut

begrSnzten Kornern — einer Linkia— bestebentir

Bei fortgesetzter Einwirkung des Lichles verharte-

len diese Korner immer mehr^ die gallertartige Sub-

atanz ging in eine lederartige iiber, debnte sich m
die Breite, wnrde immftr mebr gelb, und erscbien

•o als Laub obgenannUr Flechte, welcb'e bierauf

auch, Apotbecien zeigte. 6) Mit der JNeuerbauung^

des alttiiiWasserbebalters, und Verdrangnng der darin

wuchernden Vegetation, verscfawand auch die Mo-

nadenbiidung, und jener goldgrlin glanzende Staub

in dem Wasser desselben, weil letztere* nichfc mebr

mit so vieien hineinfallenden organischen Stoffen
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gescliwangert, und sonacB die Bildung des Pflanzen-

•chleujis gebemmt wurde.

Als Resultate dieser Untersuchnngen theilt un«

linn der Hr. Verf. seine scharfsinnigen Ansichten

liieruber mit, Wir vervveisen die Leser zuvorderst

aiif Nr. 9. der Flora II. lahrg, I Bd. pag. i4o* , und

inilpfen Lier nur die neueren Ansichten dessel-

ben an.

Den beiden Urelementen der Pflanze, dem Licb-J

te nnd dem Wasser entsprccben die beiden anato-

miscben System© derselben,— das Spiralgefafs und

das ZelJgewcbe, Letzteres, als das Wasserorgan, ist
r ^

das Wriblicbe, Negative 5 ersteres, aU das Licbtorgan,

das Mannlicbej Positive. Beide Systeme erscbeinen

iii don Sufswasseralgen individuell geschieden, so

dafs die ungegliederten Conl'erven mit kornigem In-
\

b«lte die Zelle, die gegliederten ORcillatorien aber

das Spiralgefafs auf der niedersten Stufe der Ent-

\vickluhg darstellen, Dafiir spricbt, dafs letztere

bei der Bildung des Moosstamms die Form boding-

ten, wabrend die ersteren als Bedingungsmittel dien-

ten^ so wie die gegliederten das Gerippe, die unge-

gliederten aber das Parenchym des Blatter bildeten^

Beide analomiscbe Systeme erscbeinen bei hober

entwickeJten PJlanzen als Spiralgefafs im Staubfaden,

«1« Zelle im Griffel individuell geschieden, und det

Begaltungsprozefs der PUanze ist nicbts artders, als

die Zersetzting des Waskers im Conllicte mit dem

Licbte, wie wir sie zuerat bei Entstebung der Priest-
to

leyischen Malerie beobacbteten, wiederbolt in ei-

ner boh«rn Potent, Diefs beslatigt aucb das von

.\

I
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melirern Pflanzcnforschern teobaclitete VerLallnifs

der Zahl der Spiralgefafse zu der Zahl der Ge-

fichlechtsorgane der Pflanzc,

In den Algen des siissen Wassers ist der Vege-

tationstrieb nocb nicbt fixirt, sondern dem ewi^eu

Wecbsel bingegeben, und ihre Verschiedenbeit wird

mir durcb aiissere Einwirkungen bedingt. Erst die

Algen und Tange des Meeres verkiindigen don er-

sten Rubepunkt des vegeiabilischen Bildungstriebes.

Bei der Bildung der ni^dein Organismen seben wir

die Conferven als Wurzeln erscbeinen, und sie nut

durcb die Einvvirfcung des Lichts und der Luft

evolvirt warden; wo sie sicb aber nicbt iiber das

Bie erzeugende Element, das Wasser, erheben kon-

nen, da bleiben sie Wurssei ; welche aber jedocb,
I

'

da die Durcbaicbtigkeit des Wassers dennocb dem

Iiiobte nicbf alien Zugang versperrt, mannigfallig

gefarbt und verastelt wird, und so die verschieden-

artigen und pracbtvollen Formen der Fucus Artett

u* s. w. biidet. In ihnen lindet man schon die

Typen vervscbied'ener Hauptformen, vqrziaglicb der

Flechten, weniger der Moose vorgebildet, 'welcbes

der Hr. Verf. mit vielem Scbarfbinne nachweist.
r.

In den Fructificalionen derselben erk^nnlHr, Horii-

ftcbucb die beiden Gescblecbtsorgane auf der wn--

tersten Stule der Bildung, indem er die Keimkor-

ner derselben— der Zelle, dem weiblicben; clio

den Spiralgefafsen analogen gegliederlen Faden

aber -^ den mannlicben (JescWecbtsoyganen ^nt-

sprecbeu Iafst»



Bei Jen FlecTifen blcibt cler Hr. V«yf; seinen

frulier ttiilgi iheiUen Ansichten gelreiu Die Beo-

bachtung, dais, obijUicU die wenigaten Flechten eine

grune Oberflaclie habtn, docb eine griine Scbichte

unter der obern rotben, gelben und anders gefarb-

ten vorkoniint, verAnlafat ihn, seine Atisicbteri iiber

die Pllaazenfarben nnlzutheilfn. In den'ypmma-
tibcben Farben: Roth, Orange, Griin, Hellblau,

Dunkelblau^ Violctt, enUprech^n Roth, Orange und
Gelb dem Sauerstoffe und dem Lichte ; Violett,

Dunkelblaa und Hellblau dem WasserstoiGFe und
dem Wasser, und Grim erscbeint als indifferent, ala

erstes Produkt der .Zersetiung des Wassera duych
H

das Licbt. Die niederUen Organe der Pilanafe sind

griin (die efgettUiche Wurzfel-— fibrillae, radiculai-**^

i«t im streiigsten Sinne genonimen favblon), je mehr
J

I

sie sowobl ibrer Bedeutung, als auch ibren geo-

grapbischen Verhaltnifsen zufolge dem Lichte enU
gegenriickt, desto niebr Irilt die blaue farbe zu-

riick, und die gelbe und rotbe bervor. Da nun

die Flecbten durcb das Licbt hober entwickelte

Cohferven sind,. so lafstsicb die obenangefiibrle Er-

fabrung sehr lejcbt deuten.

Die Homallopb3'Uen gelten dem Hrn* Verf* ala

bober entwickelle Flechten, von denen sie den Ue-

bei'gang zu den Lebermoosen bilden,

8ebr iinnreich sucbt Hrv Hornschucb auch in

den Lebernioosen die itabe Verwandtscbaft dcrsel-

ben mit den Algen und Flecbten darzulbun. Sie

sind ibm bOber entwickelte Ulven, in welcben,

ausaer den die Stelle der Saamen verlretenden

V
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Keimfco^to^d, in ^er Siitstsna-anc^ die Frucht als

cignes auiser^s; Organ auftfitlv Kben to weist dev

Hr. Verf, iiacb, dafs die vei^sehiedncn Oal.tangen

dae^er" Familie die vevacJiif^dnen EvoluUon»st«fen,

tind zugleicU Ty^ven i'iir Jfoher^ Fuinilien l>^2eicli-

nen, <ijcwo:la»Hcii.feringt;inAn die Jnngennannien in

2 Unteiabihriluiigen : Stongt*UPsSe,\iiid. Sl^nglige : die-

»er Ujitei^jtchied scheinl jclurclvdie, ginifeem <)deivge-^

ringere -AnSbildung der die Schleimkugei,(Riviila-

ria) cOnslitiiirenden Organe, Schieim und Conft^rve*
r

begiiiu'det zu werdeujso dafs, wenn dje das:iPc*renT-

chym ,dea, JJUUb bedingende Scbleimbildung vor-r

berr9cbt.-r-:das Blatt; bingegen bei vorb^vrscben-

),

der, de«,6tengdl bedingender Conferyeifibildung?

der StfrOim.sich erbebt TSfun zeigt aucli Hj.fl. dio

allin^hlige VervoliJcommnung der Friicbte deKuLe-^

bermoo,se/und daa Resultat ist: dafs in dtft^ liobern

LebeimooMn da» nkdere weiblicbe Geschlecblsi-
J

Organ Oiueyj't auftritt; tpannlicbe Geacblecbtsorgane

£eh\eni eucli < dieaet Farnilie* ;

Xet?:tere er^cbeinen a;nevst/b©i den Laubmoosen,

und bildeii si?b Jitinier yoUkbmmner aus, bleiben

aber nur der form nacb apgedeutet, obne ibre

"Wirl^nng iiben zu konnen. Die Meinung, die so-

genannten Parapbysen oder Saflfaden xiibTlen von
zu starkem Ancli^ange (^er.^Safte ber, widerruft der

Hr, Verf,, indem ^r ^nnimnit, ibre Entstehung

werde durcb daa Uebergc\ficb»: des bildenden Prin-

zips bedingf, daR, nocb zu ohnniacbtig, ein W^"«»

Organ beryorzubnngen, oder durcb die Bildung

der AnLb?ren scbon erscbopft, gegUedext© Confer-

II

{1

V
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ven zuriirk laUst, welche wlr mifc den NekCarwn

Loberer Fllanzen vergleiclien konnen, und den bei

den Jungcniuannien voi'koxnmenden Haufchen von

Kciiiipulver analog sincf* ]SacIi niehreren Bemf?r-

kungen iU>er die Roihefolge der LaubmOosc, ibre

forinen, Saamen, ii. s. w. sucht Hn H, aiicb die

Wicbligkoit des Einflufsea des Standortes auf die

VQrscbiedne Bilduug d«rseUjen darguthun, indem

ibve Vegelafion auf Ziegel-, Scbindel - und
i

Strobcliicbern nacbwejst, und zn deuten versuebt-

Scbliifslicb fuhrt Hr. H* seine Grande anj^w^rum
cr die Pilze fur ein eignes Reich betracbtqt;*-^ Mrir

gtjben ditfs mit den Worten des Hrn« Vexfassers.

35 Algen , flechten, Lebermoose und taubn^oosej,

als die sinnlichen Ausdrucke dqr niedern Evolu-
T; I *

tionsstufen derPilanzen, crzeugen sicb da, wo sicli

die formloso Materie, das Wasser, als die Mutter

alles Oi'ganiscben, durcb das bildendePrinzlp, das*

Licbtj •determitiix^t in Besondere« ku bilden, zn in-

dividualiairen sti^ebt^ Sie sinci also Gebilde eines

durcb die Verbindung der Ur-Elemente bewirkten

Lebenaactes^ in welcben das pilanzliche Leben zu-

erst erwacbtj und sicb durcb dieaelben bei feme-

rer Einvvirkung des zu ibrer Existenz ununigangli-

chen nolbwendigen Licbtes irauier bober zu evol-*
J

viren slrebt''

„Pil5!0 nnd Scbwamme bingegen sind Erzeugr

Miaae eines organisch-cbemiscben Prozesses, cincr

Art Gabrung^ sie ersseugen sicb nur auf absterben-

den Oder Mbgestorbenen, sowobl vegetabiliscben

«1« Ibierisoben Organismew, und die Zerstorung
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ilirerUntfrlage ht damit unzerlrennlicL verbnnden.

Sie sind also walae Parapiten,^diircli Enlmiscliung

der Organismen erzeugl, und bilden ein dgnes

Beich, welclie^ mit dem Pllanzenreiche im Gt^cn-

aalze fttehl, in welcbem die Nalur gUicbsam ibre

letzte Bildungskraft versiiclit^ die prgaiiiscLen Stoffe

in neue Formen zu kleiden/'

Wir danken d^m Hrn. Verf, fur die genufsvol-

leh Stwriden, welche iihs die Dnrchiesung seines

ir

geiitreichen Auisatzes gevvalirte, und wi'inschen nur,

dafs >r' audi lerner, iin V* reine mit aeinen Freuiw

den,- Hvn, Neea v, Esenbeck, dea Gebriidera

Sehlmeyer, Wiegmannj Lucas u, s, w. fort-

fahren mbge, die JNalur in ilirer gelieimsten Wtrjk-

atatte zn belau&cJien ! F#

If. B e a n t w o r t u n g e n,

I4' Ueber einige Arlen von Carex, vt-ianlarst durcli

die Anfrage in Nr, ao, der Flora 1822,
J

Da icb mlr weder Geschicklicbkeit genug zu-

trane> den aws 6 Ai'ten Riedgras fcstverschlungeneu

Knoten zu losen, nocb den Math habe, ilm za zer-

hauen, so will icb hi4:'r nur meine Benurkungen

njittheilen, wdcbe vielleicbt dazu dienen konnen,

der Sache leicbter aiif den Grand zu konimen.

Es bandeit deb iim Carex dialans L.
I

C. fulva Good,, (trigona All. saxaiilis Malusch.

distans Host.)

C punctata Gaud, (distans h. rcc. Scbk,)

C binervis Sm, (distans Ligbtf. inulUuervi*

Krock.) fulva Bocbl berb.

i
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C. Hosh'ana DeCand. (fulva Host sec. DeCand,)

C. Scbraderi Schk. (aspera Willd. sea Krock.)

Die noch dngefulirte C. longibracteata ScLL mufs

aus dieser Unlersuchung wegfallen, -well dn uii-

langst von demselben erhallenes Exemplar, der C,

intei^media so ahnlich sieht,\vie ein£y dem andern.

Die crsten 4 Arten besitze icb getrocknet, die

flinfte kenne ich aua BeacUreibungen, die secliste

ist mir ganz unbekannt.

Die vol' mir liegende Abbildung der C, distant

in Fl. danica, verglichen mit sebr sclionen E^^em*

plaren von C. fulva und C. distans L, zeigt wirk-

lich eine grofsere" Aehnlichkeit rait ersterer als

mit letzterer; jedoch ist die Daratellung derFrucht

80 schleclit, dafs sie weder d«r Einen noch der

Andexm gleicbtj die Squama dex' weiblicheu Bliitbe

aber pafst eber zu C. distans. Die alte Linnaische

Bescbireibung konnte eben so gut fiir C. fulva, als

fiir C. distans gelten, und es ist mir nicht bekannt,

ob man Gewifsbeit darixber hat, welche von beiden

Pflanzen er beschriehen liat. Nach genauer Unter-

suchung nnd Vei'gleichung scheineh mir die folgen^

den 5 Arten zwar sehr nahe verwandt, jedoch hin-

langlich verschiedeuj um sie als Arten bestehen zu

lafsen, am wenigsten ware C. pxxnctata Gaud, mit

distans zu vereinigen.

Man k<5nnte sie also chai'acferisiren :

Car ex fulva Good. Spica mascula solilaria^

foemineis tribus oblongis, suprema sessili, binis in-

ferioribuspedunculatis erectis. Frxiclibus ovato-el-

lipticis, rostratis; bidentalis, laeviter striatis, wargi*
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iiitns kevibns. Sqnamls ovatis obtusiusculis, frncta

brevioribus. Ex prat. &alisburgensibufi« icon. 11. ria-*

C, punctata Gaud. Spica masc. solitaria, fopm*

tribus oblongia, luprtma subsefitiJi, binis inferiori-

bua p^'dunciilatis ereclis, Frnclibus ovatis, inllalis,

enevvn»3 pwncVis teninssimis i'Grnigineis pictis, bicn-

spidatk, marginibus laevibus. Squaniis ovatis, ob(u-

si.s, mucronalisj iategerrjfliis, fructu brevioribus, Ek

Ped^montio4 *
'

* C/dtstans L# Spica mascula solitaria, foemineis

tribus ovatis, suprema seaisili, biuis inferioribns pe-

duticulatis cernuis, Fruclibtis ovato^-acuminatis, bi*
I

'

cu**pidatis, marginibus scabris. Squamia ovato acu-

minatis, dorso scabris, frnctum subaeqnanlibus, la

pratis prope Carlsruh; Icon: englisli Botany,

C. binervis Snj» Spica mascula solitarin, foern.

tribtia cylindraceis, auprema inclusa, binis exserto

pedunculatia, subcernuis. Fruct. ovato- acuminatis,

triplicate - binerviis, marginibus scabius, bicuspida-

ti$. Squainis obtusis sub - sen*atis , dorso scabris

;

fructu breviofibus. E Banafu. Icon: Engl. Botany.
I

C.Scbraderi Scbk, Spica masc. solilaria; foem.

tribus remotissimis, binis sessilibus, infima petlun-

culata^ Fruct. ovato - acuminatis, Bqviamam oblon-

go - lanceolafamj aiistatam aequantibus. Willd.

bieher gchort noch

Carex: Spica mascula aolitaria, foem. tribus,

auprema sessili, binis inierioribu* pedunculatis, ere-

ctis, Fruct, ofalongisj bidentati»j laeviter striatis,

inarginibus glabris. Squamis ovatia obtusiuscali*
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frnclu brevioribus. In prat, liiimid* CarliruB, An
C« tiusleana ?

I

Ich wiinscbte clas Gesagte cTurch andere bcrich-

(iget, odcr bestaUij^l zu sehen, nebst Benierkuugen

iiber C\ liosleana DeCaiid. C geniculaU Host, C,

aspera Willd. el Q Irigona All, welcbe entweder

sehr iiahe verwauUle AiUn, odtxSyuunyme der obi-

gcn aeyri nutfsen.

Carlsrube. 1?, Mayer.

2. Wegen Carex Schraderi; vergl. Flora 1832.

pag, Sao.

Die Care3£ Scbraderi scheiut Iceineswegs in

die Reibenfolge von C. distans u«d binervis zn ge-

liort^n, obwohl es \Yi lid enow andeutet^ denn sie

ist vielmehr der C, glauca Scop, verwandt. Kro-
ker i^iebt sie I'ur die C. aspera Willdenows am,
und dieser citirt nun selbst seine aspera zu glauca*

IJerr Besser besiLrcibt sie jedoch in seiner Flora

galiciae p, 36j^ vollstandig, und dieser wird daber

ami besten hieruber Auskunl't geben und Exemplare

miubtjilen konnen. Wabrscbeinlich bat aucb Hr.

Besser die Esemplare zuer»t an Hrn, Scbrader

geschickt, und von dxes^ni sind sic an Hrn* Scbtuhi'

iibergegangenj so dafs diese Art nur eigentlicli einc

Planla galiciensis ware. Uebrigens aoUte es wohl
mcbt scbwer seyn^ sichev i'lbcr eine Pllanzc zu ur-

theilen, die nicht nur vollstandig bescbrieben, fcon-

dern auch abgebildet ist; allein einmal bedauert

scbon Schkuhr selbst, dafa cr nocb keiue voll-

»tandigen Friiclite; -worauf scbr viel ankommt; gesC'*
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lien habe, aodann zeigt die Atbildung 2 mannliclie

Aehren, da doch in der Besclireibnng nur einer ge-

dacht Avird, endlicb spricbt Schknhr von sebr

achmalen Wurzelblattern , wahrend Besser folia

lata in die Definition bringt, und so mbclite es bei

to vorhandenen Wiederspriicheu wohl das sicherste

seyn, an die Urq^uelle, an das Willdenowische Her-

barium zu appelliren.

Da ferner in der Carex Micheliana Smith

(C. ambleocarpa WilldJ noch eine ahnliche Art

vorkonimtj so ware es vielleicht zweckmafsig, noch

einmal die C, glauca Scop, naefa alien ibren For-

men in Unterancbung zu nebmen^ denp der Ge-

danke liegt sehr nabe, dafs, wenn "WiUdenow
eine neue Art bescbreibfc und abbildet, und sie spa-

terbin flir C, glauca erklart, ein abnlicber Mifsi-

griff audi Hrn. Smith und Schkubr begegnet

seyn konne.
I

III, A n f r a g e,

(wegen Carex thuvingiaca.)

In Willdenow. Spec, pi, kommt eine Carex

iburingiaca, die Schkubr trefflicb abgebildet hat,

mit derBemerkung vor: habit, in Thtiringiae nemo-

ribus, Anfrager, der -vvillens ist, jene Gegenden zu

bereisen, Avunscbt eine specieliere Angabe dea

Wohnortes entweder von sachsiscben Botanikern,

Oder von Hrn. Dr, von Schiechtendal aus dem

Willdenowiacben Herbario zu erfahren, und bat da-

her mit der Redaction der Flora die VerfufiW"g

gefrofFen, dafs Anzeigen bieriiber in unfrankirten

Briefen geacheh«n konrien.
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IV. C u r i o 3 a.

Der ganzen bolanisch^n Welt ist Hr. Rafinis-

que Schmaltz, Biuger der vereini^ten Staaten, ein

aehr arofser Sammler nnd Bescbveiber von Pilan-

zen mid Fischen, uud iiberhaupt mannigfaitiger Na-
F

turgegcnstiinde bekannt, seine Tanscbantrage die in

der Flora erschitiien, geben eine grofae Idee von

seinen Reichthumcrn und Vorratlien. Ich habe auf

einev meiner Reisen nacL Toscana einen Brief die-*

aes iltrjn an einen sehr geachteten JNaturkundiger

geselien, worin ihrii Herr Rafinisc[ue anzeigt, dafij

er mil all peinen in Sicilien und Ilalien gesammel-

ten Schalzen das Unglucfc geliabt hatte, im Ange-

sicht des nordamerikanisclien Havens, dem Orte

aeiner Bestimmnng, ScLiffbrucli zu leiden, er fiir

seine Person hiitte sich jedoch mit Noth und Ge-

fahr seine* Lebens diirch Schwimmen gereltet Da
die Sirecke die er so baUe zurucklegen miifsea

zJemlich lange war, halte er bei dieser Gelegenheit

mehtere ganz neue Genera und Species von Fi-

schen, Seepflanzen etc» entdeckt, die er denh nun
F

aucb beschroibt*

"Wie groCs mufs nicht die Leidenacliaft fur die

Produkte der Katur und jene ein neues Genus zu

machen seyn, welche Besonnenheit gebort dazu,

weun man aelbst mit den Wellen, so zu sagen mit

dem Tode kampfend, alle diese genauen Untersu-

cbungen zu machen im Stande ist, die docli lur die

Aulsiellung ueuer Arten nothig aeyn diirften?!!
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V* Nenigkci t en.

1, Die reisenden Botaniker Ililaenberg und

Bojer sind LerriU am 7. JuL in Port Louis mi

Isle de France gUkkiicli anfivlangt und niit Ein-

sammlung dorliger vegelalJilifcclu'V Schiil^e xwah-

laiVig beacLiiftigt, wobei &ie von dim Oniivenieurj

Herrn Farguharj imd vielea Planlagcii-Bositzern

nnd EinwoLnern, liebreitfasl unUnstutzt weitUn*

Herrn Sieber's letzter BneT. ist vom 22. Aug.

aus Marseille, wo ev noch in den \e\//Avn Tagen

die AnJtunft des ersten Pilanzentransports aus Isle de

France gliicklich erwaitete und durclizuseben das

Vergnugen liatte. Die Pllansen sollen vortieilicli

getrocknet und sehr schon erlialten scyn, Sie sind

in zwei Kisten sogleidi na'di Frag befordert -wor-

' den. Die flora wird weitere JNachricbt dariiber

oitheilen.

Herrn Siebers Pioiaebeschreibung iiber Grie-

cbenland wird gegenwartig in Leipzig gedruckt und

demnachst im Bucbbandel erscheinen.

2, Kach dem riibnilichen Vorgapge einiger Ge-

lehrten in andern Landern (Frankreich, Italien) jalir-

licli eine Uebersicbt der im naturbistoriscben Facbe

erfoJgten Entdeckungen siu geben , bat nun aucU

Mr. Dr. Wikstrom in Stockholm eine alinlich©

sebr interessante Darstellung der neuen Entdeckun-

j
gen im ganzen Cebiefe derBofanik, mit vieler Um-

/ sicbt ausgearbeltet. Vergl. ofversigt af dc sednare

arens Bolaniaka ArbeUn och Upptackter, pa

Kongl. Vetenskaps-Acadeniieris beialluing Jemnad «r

1821, af J. E. "VS'ikstTvcn, M. D, Stuckbolm, TrycW
hot is P» Lindhs Enka, i8;2a.
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I. A u f t a t B €.

OJjservationes qnaedam in Potenlillam at»r««m et

alpestremj auclore A, de Haller.
t

n Flora Lapponica Ed. L aub Nr, 2122, habet:

P# foliis quinatis inciaia, caule adsurgen-
to: cum aynonyrao Baulnni Piin 3a5. quod pst:

Qliinqucfolium minus repcna laiuig, luteum,

Rudbeckii atque Tillnndsn, quae i^i^uoU alque in-

corta, Baubini Synonymon aulem perlinet ad Pot,

vernarn L» uti ex verbis Bauhini et citata icon©

«£q"e descriptione Clusii I, Quinque:fol, IV, 1, spe-

cies, pag. CVL apparet. In ada Editione Smllbii tie

Humerus audit: Pot. verna.

InuFlora Suecica Ed, I, p. 162. Nn 419, adest:

P. fol,> radicalibus quinatis acute incisis,

<?au]inis ternatis, caulc declinato, cum Sy-

nonymis H, Cliff., Florae Ltpponicae, Budbeckii,Til^

hiidsii supra citatis, (ad eandem pertinentibiis npe-^

ciem) Bauhini Pin, 326# Quinqnei'olium minua
^«pen» alpinum aureum, et synonymon Ikllori

Enunier. p. S^g. Nn 5* i\ 6. \u 4, quod eat niea

Pol. aurea, ncc Pot. alpestrii. Baubiiu syuo-
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nymonmanifesteadineamP. auream pcrtinet:, quod

et citato q^uinquefolio ill. Clus. Hist. I. CVI* cum

icone lace clarius fit.

In Flora Suecica Ed. II, p. 177. Nr. 455. adest:

Pot. verna, cum synonymis Fl. Suec. citatis, Spec,

pi. Ed. I- 498. FU Lapp. 4i2. Quiuq. m. rep. lut,

Bauli. Pin. 325. Quinquefoliuni minus Tabernaemon-

tani ic. laS* atque ilia Kudbeckii atque Tillandsii.

Ergo planla 212- FL Lapp, efc Nr, 419. Fl, Suec

editiLest. P. verna L. Summus vir quidem in

Sp* plant. Ed. II, atque Syst- Wat, minus diligcntiae

€t criticae adhibebat in secernendis suh synonymis,
/ I

hanc operam discipulis, minus cnriosis, permittens;

at in prioribus banc vituperationem non meritu*

«st# Bauhini Quinq, minus rep, lut. Incertum eat

synonymon; at certe non ad Pot. anreum, potius
> .

-

ad vernam pcrtinet, Tabernaemontaui vero icon

aistit P. vexnam, nee ad aliara speciem referri pp**

lest, Descriptio Linnaei vernam depingit, non

auream.

In Spec, plantarum Ed. 1, nulla adest aurea,

«ed p, 498, sub Nr» l4. exhibet: Pot, vernam
fol. rad. quinatis acute serratis, canlinis

ternatis, caule declinato, cum synonymis Flo-

rae Lapponicae 212. FJ, Suec, Ed. I, 419,' Hort.

Cliff. 194, Royen LB. 276. quae omnia ad P, ver-

nam pertinent: pori-o : Potentilla Hail. En, p.ZSg.

Kr. 5, t. 6. f. 4. Quinquefolium minus repcns al-

pinum aureura BauL. Pin. 325. Ex his clarum

«ertumque cbt, tunc temporis Linnaeum P. auream
»uam ignorasse^ atque perperam synonynia Hallen
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e£ Batiliini ad siiam vernam traxifse. Nee im-
probabile, cum Potentilla alpestris mea, Oed,
tab. ii4, ill Scandinavia provenial, Linnaeum, illam

«t^ varielatem cum sua v^rna coTijunxisse., iiti post

eum Willdenow et Walilenberg. .

^

Sed intervallo temporis a 1753. ad ^756. vide-

tur noslra«i P» auream alpium australioaaim inco*

inm accepla96, nvm a Seguierio, niim a HaUer^,

non aati> liquet. In planti« Martyuo- Bmfierianis

non aderat, warn in Centuriis earum non recenselur.

Smith
,

possessor lierbarii Linnaeani generosiss,

me in literis certiorem fecit, > a Seguiero missam

habuisse, cui fidem .habeamuaoportel, qiiamvis alias

plantas a Seguiero acceptas^ nomine ejus addito de-

signabat* In Dissertation^, enim, quae inscribitur:

Centuria II, plantarum, liabita 1766 Jnnio 11. ia

Amoenilalibus academicis IV, nr. LXIII. p. 297* et

seq. sub nr, i54. descripta eat: P. aurea foliis ra-

dicalibus quinatis serratis acuminatis^ caulinis terna-
J

lis, caule declinato. Cum synonymis : Hall. Enum.

p. 3394 t, 6, f, 4. et Bauh. Pin. 3a5. q. m. r. L

Locus: Alpes Helvetiae. Descriplio distinctissima.

Nunc primum de similitudine iUa graphica fo-

liorum Alchemillae alpinae verba fecit, et foliola

acuiissime dentala , approximata tribuit. In ae* V

quente nr. i55. cam a Seguiero missam, nomine

ejus apposito, indicavit*

In Syst. Nat. Ed, X» 1759. T. IL p. io64. di*

fitingi^it auream ac vernam, illam eadem phi'aai

•pecifica, ut in Cent 11, J. c.

Z 55 a
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In Spec. pi. Ed. a. T, I. p. jiii Nr. i4. sistitur

aure-R cum Syhonymis tantum Halleri et Bauliini;

ac Ygrnae atlribuit synonyma supra dicta FL Lapp,

ai2/Fl. Saec. Hort. CKffw Bauli. Pin. Tabern^ laS.
I

(q^uae nostra verna) at in Fl; Saec. Ed, IL

His luce meridiana clarius elucet, P, auream
Linnaei esse hostram ex nostras alpibu3, etLinnaeum

allam speciem ex planta, a nostris alpibus acceptd^

construxisse 5 nee P, Salisburgensem Haenke, P.

alpestrem nostram cum P. aurea L* unam et

eandem speciem ease*

In FU tapponica Wahlenbergii P* alpestria

procnldubio adest aub liomine: P» verna Q, quod

patet praesertim ex descriptione ; majorem enim

dicit verna, pilosque copibsiores magisque paten-

tet "numeroque constante quinario foliolorum radi-

caliiiin-, atque ex allegato synonymo Oed. Fl« D-

t/xi4.-^' ?ot» auream dislinguit bene doct Au-

ctor ciliis sericeis, et forma Alchemillae simili folio-

lorum* Miror tamen hue ti'ahere Nr, 455, FL Sue-

cicae, cuju^ descriptio multo melius congruit cum

verna. ''-.,..
Optimua Betzius 4enique in Flora Scandinavica

Ed, IL p. 12a. Nr. 638. ruraus P. auream habet,

qu^e procul dubio nostra P. alpestrifl, nee P. au-

rea L. 3Nam 3 mo baec exsulat ex Scandinavia,

ado citat Oed. FL D. t. ii4. 3tio in nola dicit »»

P. verna vere diversa aegre distingoitur^ quod

quadrat in P. alpestrem non in vernam. Wume-

ram 455, FL suec. turn trahit ad P- vernam. ibid.

\

\

1

/
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II. R e c t n 5 i o n e n»

f ai Die fractificationc generis Rliizomor-
phae commentAtio. Scripsit Fr« G, Each-*

weiler. Accedit novum genus Hyphomycc-
tum. Cum tabula aonea. Elberfeldiae sumtibu*

Biischlerianw* 1832. 36 S. gr. 4.

Dieae kleine Scbrift kahn aui eineiji doppeltea

GeaicbUpuntte «uf emige Aufmerksamkeit Anapruch

machen; einmal 4©« ^r&ddlick bebandeiten Gegen-
Btands ae)[bst wregen, dann und vorzuglicb aber ala

Vorlaufer einer fortgesetzten Betracbtung und Dar-
ateliung der in dem Bezirk desKonigl. Ober^Bcrgr-

ftults zu Bonn aufzufindenden unUrirdiscben Ge~

wacbse* Auf Veranlassungdes Herrn Ober-Berg-

yatbs und Profeasors Dr. N oggeratb, ^und unter-f

aliilzt durch die Humanitat des wiirdigen Ghefa die-»

aes Departemcnts^ ao wie dea ganzen Bergwerfcaper-*

sohals, sollen nemlich bei alien kiinftigen Gruben-

l?efahrungen von den sachkundigen Beamten aucht

die Vorkommenden unterirdiscben Pilanzen beacb-^

let, na«h einem iiberleglfen Plan«^ fesammelty auf-

bewabrt und eingesandtjwerden, iwn aie inderFol-

ge genaner nntersucheni und metbodiseb bescbxei-.

ben zu konnen. Wie zuerwaiten stand, zogen zu^

nachst die grofsen und anse'bnlicben Geatalten der

Arten von Rbizomorpha.die Aufmerksamkeit an^

und tnebrere gesammelleStiicke> welcbe mitgethcilt

warden, bracbten nicbt nur vieles Ges<ibicbtlicbo

iiber diesen Gegenstand aufs neue zurSprache, ioxi'^

dern erregten auch Zweifel uber die Natur derje-r

»igen Theile, welch© mm biiher fiijc die Friichte

\
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der flhizoraorpiien gehalten hattc; Herr Escli-

-wfeiiex liefext in der voxliegenden Schrift dje Re-

ittltato seiner miihsamen JSacbforscliungen hieriiber,

nacli welchea die hauiig vorkontimenden wavzen-

forniigen etwas gestutztcn Hervorragungen aiif der

OberJliiche ihrem innern Bau nacli si<Jh voUig wie

unvoHHohinifine Aeste oder gleichBam wie Sangwar-

zen vexhaUen. Dagegen' geJaug es Hrn. Escbwei-

ler, an einer form der Rhizomorplxa. snbtexxa-

nea, welclie er «ls Var. anastpmosans bezeichnet,

and«re Organe za entdecken, die mit g^ofterer

W^hischeinlichkeit fiir Fructificationstheile gehalten

Warden mogch, Er bebchreibt sie p. 8. al» ein©

j,ffu(7tiBc*ti6 aesailig aubglobosa bicuspidata, peri^

thecio^ AxiTO stibruguloso* dcHnum quovia apice per-

forate, substantia propria cellulosa, nucleo primum

eonijpacto floccis iuterraixtis^ dein pulveiulento pas-

sim ^eptato, und gibt auf der beigefiigten Tafel

£g. 1. 0fi; ^. 7. 3. und 4. ein sebr aaschaulipbes

Bild davon. Ancli die Anafonjie des Stamms, »eine

fadigen'Marfc- und aeinc Rjndenlagen, wird genau

verfoJgt urid abgebild^t* Wie nun gescbicbtlicbe

«nd kvitiscbe Bedeiafceti anleiten^ beginnt der Herr

Verf. eine nbchmalige Vergleicbung alter cbarakleri-

•tificben Eigenlbiimlichkeiteh des Rhizomorpben-

baus mit den weaentlicben Momenteh im Bau der

Pilze, der Flechten,^ endlicb der Algen, mit

welcben ktztereri die meiat6n unterirdischen Rbi-

zomorphen wenigslens den durchfeuchteten Stand-

ort, noch -taebr aber, wie scbon die obige B«acbrei-

bung der Fruclificalion zu ertennen giebt, Texlur
I
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«nd FrucBtanlage gemein Iiaben. Kiclit um zn
entscheiden, ab?.r mit willkommnen Andeutangen

I

neuer und merkwiirdiger Parallelen an den kryplo-

gamiscben Ordnungen, atebt der Verf, bier still und
lalflt una mit , Vergniigen auf ein woblersonnenw
Schema der Pilzvegetation. und auf mancbe Ab-
weichungen diesea ganzen Lebenakreises von dem
det unterirdiacben Rhizomorphen (denn die

oherirdiscben neigen liiebin und dortbin za eignen

und zu andern scbon begriindeten Gattungen %x\^

aammen,) zurlickblicken.— Als Anhang wird eine
\

3ieue unterirdificbeScbimmelgattung, die auf der

untersuchlen Bbizoinorphe wuchs, beschrieben:

Melidium: Ch, ess: Fibrae solidne, ramoaa«, ra-

tnulis ascigevis^ ascis globosis soiitaiiis, qualuot

fiporidia pellucida foventibus. Die bekannle Art

clieser Schimmelgattung, Mel, subterraneum erb^bf;

sicb asteformig I —- 3. Linien hoch. Die Faden
y

lind halbdurchsichtig, ziemlicb dauerhaft, erst tri-

cbotomiscb, dann gablig verzweigt, aebr aatig,

weifs mit kugligen doldentraubig gcatellten Blaten

an den Enden der Zweiglein. Sie ist ebenfalls

abgebildftt.

Wir zweifeln nicht, dafs die durcb t. Hum-
bolds Scbarfainn zuerst hervorgebobene Florae der

unterirdischen Regionen durcb kiinftige genaue Un-

tersuchnngen niit den Forlscbritten der Pilzkunde

wachsen und auf letztere sehr einflufsreicb zuriick-

wircken werde. Der Hr, Vcrf, der bier angezeig-

ten Schrift aber verdient Dank fiir den Fleift und

die Genauigkcit^ womit es aeinenOegenitand »u cr-
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schopfen geBtrefct hat.
' Selbst das cliemisclie Ver-

lialten (let R hi 2 o tn or p h a blieb iiicht Wnbeach-

tet, und vorlaufig werden interessante NoliBen uber

eine von liru. Prof. Dr, Biachof zu Bonn wit ge-

>volinter Grundlichkeit tinternommene Zerlegung

dieses Gewachses mitgetlieilt.

2, Revisionis Saxifragarum iconibua illu-

stratae suppletnentnm. Auctore Casparo Co-

mitede Sternberg.' Decas prima. Rati»b6nae

3822. 120 S. und 19 ilium. Abbild. auf loKupf*

foJ/ max.

Dieses gebaltvolle Supplement zu der trelflichen

Keviaio Saxifragarum des 6rafen von Stern-

berg giebt einen unzweideuligen Beweis voU' det

Walirbeit ab: dafs eine PHanzengattung, aelbst bei

de;r grossesten Anzabl dej; Arten, einer grofsen Er-

lauterung fahig sey, wrenn das IJnternehmen aii»

reiner Liebe zur Forderung der Wiasenscliaft her-

vorgebie und m5t grbfserna Aufwande von Zeil, Millie

und ^obten ansgefiibrt werde. Es verdient Bewun-
dernng, AVie aus den enliegensten, aelbst aus den

eben erst entdeckten Landern, so vieles herbeige-

scLaft, so vollstandig zergliedert und so deutlicU

abgebildet werden konnte, da bekanntlich die Exem-
plare,, welche auf Reisen gesammelt werden, nicbt

immer zweckmafsig'genug eingelegt sind. Gewift

wiirde daa Problem, eine vollstandige species plan-

tarum darzuslellen, bald gelost werden, wenn alle

Galtungen ao wie Saxifraga bearbeiiet waron.

Dieser Wacbtrag lafst sich fuglich in VervoU-

kommemngQa und Berichtigungen; -wache die bis-
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her butanhlen Arten dnrcli Zusatze erhalten haben,

und in Aiifstellung von neuen Arten abtheilen. In-

dem \vir fur zweckmafsig erachten, die letztern

nach ihren Cliarakteren in die Sylloge aufzuneh-

men, llieilen wir hier das Vorxiiglicliste aus den

erstern mit, urn anf dieae Weise dem Leser die

Beichhalligkeit des Werlces darzutliun, und das-

aelbe nacli Verdienst zu wiirdigen.

Za Saxifraga porophylla Bertol, wevdea
S, ambigua Dec, und calyciilora Thorn, exsicc*

als Synonyma gezogen, die Unferschiede Yon die-*

ser unci S. media tngegeben, und gegeii Decand^
benierkt, dafs S.luteo-purpurea und ambigua keine

liybridae von aretioidea und media seyn konneu,

%veil letztere gar iiicht dort wachsen, wo erstere

vorkommqn^
,

Saxifraga elongata zerialltin zwei Varietaten

j

zu oi gelioren S. vernd, vernalis und virginica der

englandischen Garteri, zu ^ (jsubspathalata) die 3»

pilosa Haw. und der engl, Garten.

Zu Sax, virginica Nutall, Sprcng. N* Ent.

pag, 284, wohin S. virgiuiensia Mich, Pink und

Pursb; dann S. nivalis Miihl als synonyme ge-
^ r

boren, wird aucb S. vernalis Willd. hort. berol.
t

t. 43 aid varietas foliis dentibusque acutioribus ge-

recLnet.

Von Sax* bieracifolia wurdcn' durch Herrn

v. Cbamisao Esenlplare vom Cap und der Bucht

Von S. Laareritii mitgetbeilt, die zwar in Vergleich

rait den ungarischen Pilanzen einige Abweicbungen

in den Blaltorn zeigeUp dennoch davon wegen deat-^

4'

.\
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lichen Uebergang und der volHgen Uebereinstimmung

der Inflorescenz nicht getrennt -yverden konnen.

Der Sax. davurica wird eine Varietas latifolia

vom monte Jablonoi cbrebet durch Redowsky

jDitgetheilt, beigefugt, «nd Tab.Y* £ a. abgebildeC.

Gleitherweise Avird der Sax. nivalis eine va-

rietas tenuis Wahl beigefiagt, mit welcher S. pun-

ctata Bottb. synonym ist, und die nicbt nur ia

den nordiscLen Alpen von Spitzbergen, aondern

aucb, was merkvvdrdig ist, in den Scbneegruben

am Riesengebirg vorkommt.

Da von der Sax. punctata L. mancberlei For-

men unter vexschiedenen "Namen in den englisclieH

Garten gezogen werden, sowurde bier, sebr zweck-

mafsig, die aclite Linn« Pflanze aus Schreberf

Herbarium deutlich abgebildet (Tab.IV. f. i.)

Zu Sax. aizoidos wird S. atrorubens Berthol.

ana den italienischen Alpen als varietas y. atroru-

bens gezogen, indem sie sich aufser der Farbe nur

•w^nig unterscbeidet und diese bei den Saxifragen

nicbt constant ibt.

Don 4 bisher bekannten Variet. von Sax» mua-

ides, (Vergl. Sternb. Sax. p.Sg.) wird eine fiinfte

«, lineata beigefugt, und dabin S. pygmea Havr-

al» Synonynium gerecbnet, die der Verf. achon

vpr vielen Jahr^n auf der Zugspilzalpe in Oberbai-

ern sammelte. Sie i«t t. VII. fig* 1. zugleicb mit

der Hauptart abgebildet. Dann eine sechate, nana

von Gaud, in Syn. Sax. lielv. im naturh.Anz. 3818.

Kr. 9. angezeigl, von Tbom as und Scbleicher
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aus Fouly in dev Scliweiz ©ingescliickt und Tab.

VJL fig, 3 abgebildet.

Von Saxifrag* androsacea wird eine varie-*

tas latifolia von der Gejaidalpe in Steiermarfc

und vom Untersberge mitgetheilt und Tab. VII.

fig. 4. abgebildet.

Zu Sax, pubescens Lap, wird nun mitGewJfs-

lieit die S. caespitosa Fl. dan. t. 71, [als Synony-

mum von 7. gozogen.

Zweclcmafaig durfte es nocb •eyn, vorlaufig die

Namen der neu«n und merkwiirdigen Arten die
I

bier beschrieben und abgebiidet worden, anzuzeigen:

Auf Tab* I. S, raarginata, compacta, Merkii T. II. S.

amplexifolia. T. III. S. exilig und melaleuca. T. IV»

S. punctata und paucillora. T. V. S. gracilis und

davurica. T. VI. S. neglecta und Stephani. T, VII*

S. muscoides^ lineata et nana, dann S. androsacea la-

tifolia, T, VllI, S. Scbraderi. T. IX. S. unillora

und ilayescens. T, X. S. Chamissox et Eschokiij

let2tere»,ein aufserst merkwiirdiges Zollhohes Pflanz-

chen, tretlicb abgebiidet und zergliedert.

Am Ende det Ausarbeituug dieses Supplements

^rliielt der Verf. nooh des Englanders Hawortbs
Enumeratio Saxifragarum London iBai^ in

welcbem das Genus Saxifraga in nicht weniger

als 17 Galtpngen vertheilt worden ist, welche bier

nocb namentlich nebat den Arten die dabin geboren

aufgezablt werden, Uns ist bei solcbem Veifabren,

wodurcb die Wissenscbaft ebcr ersebwert aU er-
i

leicbtert .wird^ nicbts trostlicher, als die Hoffnung,

dafs der Graf Sternberg da« ganze Genu* Saxi-
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I

fraga fur das Sysleina vegetaWlium dcfiHrn, Hofr;

Sctulte* bearbeiten werde. Moge den -wiirdigeft

Mafan daza Leben und Geaundheit begliicken.

UL C o r r e < p o n d e n «•

'

(Ueber Oxalia, auf die Anfrage p* aaa.)

Die Oxalii mit gelben Blumen, die bier ein
^

selix bescb-werlicbes Unkraut ist, balte ich mit dem

Hrn. Dr, Schulz und denj fruhern Floren fur 0»

corhipulata, und fiir eine einjahrige PUanze. Au«

©iner faserigen Wurzel cntspringen zugleich meb-

rereglatte Stengel, von denen der miltlere gewobn-

licb fast anfrecht ist, und Hand liocb bisFufs bocb

wnd daruber wird, die Stengel zur Seite legen sicu

aiieder, eind wurzelbprossend, und ateigen wieder

^uf, so, daft Willdenowa O. atricU und corni-

tjuiata an einer und deraelben Pilanze recbt gut dc-

ihonstrirt werden konnen. Die zu Ende dea Julim

•und im August reifendenSaasnen lauf«n baldweder

auf und die jungen Pflanzen wintern durch, daber

die Pllanze auch "vroH fiir ausdauernd gebaltett

wird, eigentlicb aber nur einjabrig ist»

Ich bezweifele fast, dafs es wirklich eine vo»
L .

1
' ...

dieser vexscbiedne Oxalis stricta giebtj da aber

Jacquin und Tbunberg, Br<iwtt und mehret*

auslandische Schriftsteller^ eine solche anneh-

3fnen, so miifaten das Xinueiscbe Herbarium tind

Jacquins Abbandlung de Oxalide beaonders zu

Batbe gezogen warden.

Die Ueberactzer dea boUandisclicn Houttuyn-
acben Werkes, nacb der i3. Linneiscben Auagabe

bearbcitet, ^chreiben bei Ox alia corniculata *u»8er
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anderem folgendes : „iLr Stengel iat bald auf-

„recht, bald danieder liegend ujod kx'ie-

5,chend" und bei O. stricta, von der sie aus

Houftuyn eine Zeicbnung einer aua Osfindien er-

lialtenen Oxalis beifiigen: „die8e Art soil miv ia

.„Amerika zu Hause, und von der vorbergebendeu

,;(corniculala) vornemlicb durcb eine perennirende

yyWurzely «irjeM bohern aufrechten, odei^ achnm'ge-

„raden Stengel, und grofsere Blatter und Blumen

^verscbieden seyn. Die Abbildung bat mit beidea

5,viele Aebnlicbkeic, es sind aber nur einzelno

5,Blumen oder Friicbte/'

In der laten Ausgabe von Linn^ ist nut O.

corniculata mil der Diagnose; „Pedunculis umbel-

liferis, caul© ramoso diffuso," ganz cbarakteristiscb

beHchrieben, in der i3. Ausgabe stehen aber scboa

striata und cornieulata. Da in Wablenbergs Flora

Upaliensis nur Oxalis Acetosella angezeigt ist, und
also 0» corniculata nicbt in Scbweden wacbsen

•xvird, ao ist es moglicb, dafs der grofse Forscher,

der sie nicbt gekannt bat, sicb durcb eincn seiner

Mitarbeiter, der vielleicbt ein Speciesmacber unarer

Zeit gewesen ist, bat irrefubren lafsen, Willde-
1

now scbeint dtircb Lirin^ irregefiihrt zu seyn.

und nach ibnx sind fast alle neuern Schriftsteller
K

dnrcb den caulem erectum in diesem Irrtbuui be-

atarkt worden. Nur Hr» Prof. Dierbacb fiihrt in

«einer Flora Heidelbei'gcnsis die Oxalis corniculata

«uf, mid gibt ibr die altere Linneiscbe Diagnose:

j,Caule ramoso dilFuso, pedunculis umbolliferis, und
,pMgt in derWote: „Cauliaadsa endows, folia «1-
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„terna, peliolata, terhata; Flores subumbcllati,

„Iutei."' Die Dauer erwalint er nicht, sie ist abet

Richer einjabrig, Aucb Hv. Dr. Succow fiihrt in

flora Manbemiensis nur die O. corniculata
r

nuf, giebt ibr die obige Diagnose, und setzfe in der

Note dnzu: j^Radix ramosa fibrosa. Cauli3 palma-

„ri8j pedalis, adscendes, teres, villosiusculus, ra-

j^mosus, ramis alternis diffusia etc, ©.^^

JBratinscbweig. Apolbelcer Wiegmaiin*

IV, K euigkei t en*

1. Da das Tentamen florae germ. Rotbii von

Anfatig an sebr unvoHstandig war, die heueste Aus-

gabevon Hoffmanns Deutacblands Flora, oder bot»

Tascbenbnch fiir das Jabr i8i2» 5ter Jabrg. wie c»

ficbeint, in dera Brande von Moataii zuGrunde ge-

gangen, Scbraderi Flora germanica ins Stecken ge-

ralbeii, wnd R bblings Deutacblands Flora vergriffeu

istj fio kann die JNacbricbt von einer neuen flora

unsers Vaterlandes durcb Hrn, Prof, Mertens «nd

Hrn* Dr. Koch bearbeitet und von Friedricb Wil-

manns in Frankfurt z\xm Druck befordert, nicbfc

ander* als rait grpfsem Vergnugen aufgcnommen

werden. Der erste Theil wird, wle vcrlautet, bis

znr nacbaten Oslermesse erscheinen> und nacb dem

Linneischen Systerae die ersten drei Klassen entbal-

ten. Darauswird die Reichhaltigkeit und Vollstan-

digkeit derselben von selbst hervorgehen , und

die allgemeine Aiifmcrksamkeit rege niacben. Aus-

ser der vollstandigen und kritiscben Bearbeitung

aller einzelnen Gallungen und Arteu, w^rd sie be-

r

I
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•onders dahin tracliten, die manclierlei Formemand
Abandernneen einzehier Arten auf feste Grundsalze

zuruck au fiihren, wodurch der unendlichen grundw

lo$exi Specifexerei ein kraftiger Datarn entgegeu ge-

setzt werden wird.

In dem siten Bande wird eine abermalige gcner

rische Dmarbeitung der Umbellaten statt finden, und
der Entwurf davon mit Kupferlaleln, die die Cha-

raktere dcr Galtungen an Abbildung von Saaraen

darttellen, als Vorlaufer ersclieinen.

2. Hr. Ballon vonWelden, Chef des General-*

stabes bei der Kaiserl» Oester. Armee in Italien,

welcher sowolil durch eigene Thatigkeit^ als duxcli

zweckxnafsige UnlersliUzfangen und Begiinstigungen

ein wahrbafter Beforderer unserer Wissenschaft ge-

"worden ist, und die Achtungder Botaniker im hoch-

»ten Grade verdieiit, hat gegenwartig inMailanfldie

seltenen und neuen Pflanzen, welche Hr. vonPor-
tenschlag in Dalmatien entdeckt undHr, Rochel
gezeichnet hat, nnf eJgene Kosten in Kupfer stechea

lassen. Uns sind vorlaufig einige Abdriicke davon

zugekommen, die das Geprage grofsen Fleifsea tra-

gen und daher die Originale sehr ke'nntlich vor-

atellcn. Es aind folgende in grofs Octavformat:

I. Arenaria clanclestina, (von Hrn. v. Porten-
schlag selbst gezeichnet) a. Campanula Pumi-

lio (in 2 Exemplaren von verschiedenem Alter,)

5, Tordylium officinale. 4. Athamanta verticij-

lata, aufTab, 5. die Frucht hochst zweckmiifsig zer-

gliedert und vergrofsert, 5. Armeria denticulata,

6. Ruta patavina und j, Saponnria bellidifolia^
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heiHe auf Tab.7. 8,Ecliium petraewm, 9. Euphor-
bia filJcina* 10. Berterba procumbens, lu Far-

aetia triquetra uud 12. Hedysarum variegalum;

beitleaufTab.n. 'iS.Cardajmi ne xnarilima. i4.Tri-

folium nnitabiie und 16. Cichorium minimum;
beide au£' Tab, 'i3* '

Diese Darstellnng yon dalmatinischen Pflanzen

eritijaei't an den bochherzigen Sieber, welcberBe-
hufs der Ausgabe seiner FJoia austriaca sicca auch
einen reiseuden Botaniker nach Dalmalien gescbickt

iaUe. Von diesem waien. jedoch die Pflanzen «Q

schlecht eingelegt, dafi llr. Sieber billig Anstand
nahm, davon Gebi'aucb zu machen. I>ie in der

Flora (1822 S. 24-1) besohriebenen 3 neaen Arten:

Eryngium microcephalum, Clinopodjum plumo-
Sum tnid Cytisus rauientaceus acheint der einzig©

aus dieser Reise, diemehr als 5ooll, gekostet haben
mag, hervorgegangenc yortheil gewesen zh seyn*

V. A n z e i g e.

Um mebreren Anfragen zu begegnen, macheri

wir die Anzeigc, dafa fur die von deri beiden baie-

rificben Akademikern Hrn, Dr: von Spix und v.

Maxtius bexattszugebenden Werke iiber Brasilien

um so mebr rait Vergnirgen Subscription von uns
angenommen werde, als dieses Pracbtwerk durcli

seine ganze Ausfiihrung so Avobl, ais durch die 2U
dem Atlas gehorigen Steinabdrucke^ welcbe, so viel

wir davon gesehen, z\x depi vollkomniensien gebureu,
was Je die Lithographie geleistet hat, und so "W^ohl

brasilianiacbe Landschaften , als auch Scenen an*

dem Leben der Jndianer und Coustume als Por-
traits vorstellen, eir^zig in aeinor Art wetdeyi, und
dem Vat^^rlande fibre macben wird. Zugleicli ersu-

cben wiv vm vollstandige Titel und Namen, d«
solche dem Werke vorgedruckt werden.

AuclifurHrn/rrattinnick8 Syuodus bota-
nica sind die Subscriptions -Listen bei ims nocU
bis zum Sciilufse des Jalirs often,

Redaction der Florae
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Botanische Zeitung.

Kro. 47. Regensburg, atn 21* Dec. 1822.
X"
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L Correspondenr.
Aus einem Briefe des Hriu Akademikers v. Mnrtitis»

y

I
i

J *

uf meioer Reise in die Rheingegenden liabe

icli wancbe schbne Gaxtenanlage besifcht. In Stutt-

gardt hatte Hr. Staatsralli von Kielmeier; die

Gule, micli in den SchioXsgarten zu i'uhren, dessea

Lage und Bodeii ungemein gunslig sind, Man hat

bier bis jetzt noch kein System in freyem Lande

dargestelK/ obgleich dieZahl der Pflawzen betracht-

licb ist* In den Glas - und Treibhausern prangen

^inige berrliche Stu^cke, besonders ilelen mir eia

Pandanxis odoratiasimus, Sterculia platanifolia,

Tectona grandia, Protea tomentosa. Ilex ca-

nadensis, Aletris fragrans, Ficus nymphaeiiolia

Avegen ihrer ausserordentiichen Scbonbeit auf. Es

hliihlen gera,de drei Exemplare von Tamus Ele-

plianlipes, alle niannlicb. Der grofse an der Ober-

flacbe aus gestreiften Secbaecken zusanimengesetsc-

te Mittelstock dieaer Pilanze gebort za den son-

dei'barsten Formen im Gewachsreich, und hat vor-

^iiglicb in der Familie der Smilaceen, kaum ein

^ntsprecbende* Analogon^ es sey denn die oft viel-

A a a
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kopfiga nni gesclauppte Wurzel maucher Smilax-

Arten, al& aus dereu Verwachsung entslanden, man

das Hybernaculum des Tamus ansehen konnte*

Die ahnlichste Form ist mix in einigen grofsen ge^

banderteu Knollen von Dracontium vorgekom-

men, die ich in Para sammelte. — Herr Hofgart-

ncr Bosclx inStnttgardt hat neuerlich sehr zweck-

mafsige Treibkasten nach englischen Muatern 'flnge-

iegt, die sich im Wcientlichen darin von den g^»

wohnlichen unterscfaeiden, dafs der Mist in einem

gemauerten Kanale um den Kasten herumliegt und

leteterem durch dieOeffnungen in derBackateininauer

Warmc gibt Man erspart durcb diese Construction

Txel Diinger.

Der Garten in Strasbnrg tat nnter der Leitung

wnserea Freundes, des Hrn. Prof, Nettler, «ehr an

Zahl der Arten gewonnen. Er enthalt eifte gliick-

licbe AuBwabl aus alien Familien, tind gewalirt

selir 2weckn3af$ige Mittel fur dasStudium derSchu-

ler, denen Hr. Westler die natiirlicben Fanailien

nach sehr ausgefiihrten Zeichnungen von Analysen

der Bluthen und FrucLltheile erlautert^ Yon Mal-

maiion sind deni Garten viele seltene, besonderi

jieuhoUandische Gewachse in grofsen Exemplaren

augekotnmen, Banksia praemorsa, Triatania

nereifolia, Eugenia elliptica, Hakea suaveolens,

Loddigesia oxalidifolia, Melaleuca decuaaata^

Illicium aniaatum u. v, a, habe ich nie in so

acbonen Exemplaren gesehen, als hier. Prof.lSeit-

ler ist eifrig mit der Bearbeitung einer Flora al-

aatica beschaftigt, und "wir diirfen von ihm eia

^ t
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Werfc ej^warten, das durchgeliendB auf trene tind

vorurtlieilsfreye Katurbeobacbtung gegrundefc isU

£r bat ina Laufe dieses Sommcrs cin neues Pba-
acum *— vogesiacum *— und zvrei neue Ptero-.

gonia enUteckt^ iiberliaupt aber die Elsafser flora

mit siebenundzwanzig Mooaarten bereicbert,

Frankfurt kanA sich jetzt vor yielen, ja voy
den moisten deut«chen Stadten einer regen Tbeil-

iiabme an HorticuUur riihmen. Viele Garten der

Privatleyte wetleiferja mit einander an Stltenheit

nnd Schonbeit ibrer Pflanzen, welche sie ana Hol-
land und England bezieben. Fast in jedem dersel*

ben findet der fremde etwas, wodurcb sich der

Gang dabin lohneU Mit Vorliebe und Gliick wer-

den besonders Eriken gebauet In dem Garten de«
J L

Bauquier Grunelius findet man deren gegen a4o

Arten, welcbes riemlicb die Sunime aller seyn

diirfte, die bis jetzt in Deutacbland bekannt gewor-
den siad, *) Ausser diesen Heidearten besitzt Herr

') tJnj Ilmen cine tJebcrsichc dieser Sammbjng zu geben,

setze icli die Namen dev seltensten her, "welche bicU

iast alle uoch mcht in Lxnk» Euuzneratio Iiorti bero-*

linensis fitidcn*

Erica acuminata Andi'.> Archeria Andr*) aiistata A*

Pandonia Nois., barbata, blaerioides, calycina, carneola-

taWois, , convcntryaKois, , capaxSalisb* Cussonij curvi-

fostris Salisb,, CUIFortiaua Lodd,, deusa Kois*, elongata,

cpistonnia Nois.> «xsudans , expansa^ ferrughica, fulgida*

furfurosa Salisb. gemmiferaWois., glutiuosa A,, bybrida

Celft, jvbyana, Juliana Kois*, Kenncdla, Lawsonia Sims,

Lceana Ait, Linnaeoidc5Andn> magniiica, marginata, mi-»

rabilis, moUii| mucronata, mclasioma Andr., metula«fl

Aaa a
^
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Grunelius nocli einige sehr Bchoiie Cappflanzen

aus Saamen von dorther von ihm selbst gezogen,
t

unter and«ren inehrere Immortellen Avie Gnaplia-

lium cxitnium nnd grandiHorum , Elichrysum

proliferum n, s. w.

Der Garten des Hrn. Bawquier Rodschild ist

besonders reich an grofsen wnd Icostbaren Exerapla-

xen

ciosa, Humeainsignis, Dimocarpus LitschijCap-r

paris Baducca, Swietenia Maliagoni, Mela-

stoma albicans, purpureum, grandiflorum , Panax
fruticosum^ Dillenia speciosa, Passiflora Prin-

ceps, Drj^^andra floribunda, Araucaria excelsa

und imbricata. Thuja articulata, wovon das aclite

Sandarac kommt, Pinus lanceolata, palustria^

Banksia serrata, latifolia, dentata, rubra ^ Ha-

ke a* cinerea, dactyloides. Eucalyptus pulvera-

lenta, resinifera, marginata^ perfoliala, Enibo-
thriuni speciosissimum , Tb^ophrasta angustifo-

lia? Phylica callosa; plumosa, Gnapbalium

Sims, mutabilis Andr., nana (depressa hort,), nudiflora

L. obovata Andr., obcordata Wois,
,

palustris A., pa^*"

eerina L. penaea, picta 3??. , pincaster rubra, pinifolia

Sal., polytrichifolia Sal., pomifcraj pulverulenta ,
py-"

I'olacflora , recuryata , regerminans L, , I'ubens Th# 7

sanguinolcuta , aerratifolia Andr. , sordida Andr. , Spar-

mamil L., spiralis Nois,, splendens "WendK , squamosa

Andr. J sulpluuea Bicir. , Tcmplca, tovtulaeflora, W^l-

lingtouia, Walkeria Andr. et var^ primuloides, transpa-

rens Tlmub., tottaThunb,, tricolor Wois., thyxnifolia

And*, Uhria Andr., Vernix Andr., •versicolor Andr.

>

Verticillata A, , viridiflora, viridipurpureai L.



esiminm , Callicarpa' dentata u. t. a. -wurden

jedem konigl, Garten zur Zierde gcreicLen. Ausser--

dem besitzt er viele scbone Eriken, 3o Arten und
Varietaten von Ilex und 856 von Rosen.

Besonders grofse und gesunde Exemplare von
Eriken und viele andere scltene Pflanzen, wicBank-
sia heteropLylla, marginafta; Hakea ^coccularis,

fieaufortia decusaata, Persoonia linearis* G re-

Willea »ericea^ Epacria grandiilora, pungenSj.

palchella, Eucajyptus amygdalina , Polygala
speciosa, &c, sieht man, in dem Garten dea Frey-

lierrn von Vrints. , .

Herr Dy^Jassoi bescBaftigt. sich mi.t Vorliebe

mit .Acclimatisirung besqndera vp.n Magnolien, Pi-

sonien, Azaleen und , Rhododendra. Di6 Stamm©
von Magnolia tppetala^ auricitlata^ obovata^ ma-^

crppbylla^ acuminata, grandiflora, pumila, fuscata,

Il<xbus, Tulan stehen liier sebr sehon im Freien.

Treffich ist aucbseineSammlung vonPriraeln, Veil~

cben, Gamellien und Nelken-Bandblumen, -welcli©

letztere «r in einem Gjemcnge von gleichen Theilen

Haide - und Mistbeet-Erde ziebt*

Herr Professor Becker, Vorstand des Gartens

amSenckenbergischen Stifte, kultivirt seitmebreren

Jabren eine grofse AnzablMentlien, iiber welche

er eine Monograpbie zu bearbeiten gedenkt. In sei-

nem Garten sab icb scbone Exemplare vonTermi-
nalia procera. Acacia Melanoxylon, Eucaly-
ptus glauca, Phoenix farinifera und daa neue

prachtige Pelargonium ignescens,

Mit derselbcn Tbatigkeit, die HerrDr. Kretach-:

\
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imar darcli die Griindung tier zoologisclien iitia mi-

neralogiachen Sammlungen des Institnts beurknndet,

fitellt Herr Professor Becker das Herbarium der

Geaellscbaft lier. Seiner Geialligkeit verdanke icli

die Mittheilung melirerer interesaanlen Pflanzen, die

Freyreifg in den Urwaldern am Mucuri in Brft-

«ilien gtBammelt balte.

Eine nocb grofsere Freude ward mir zu Tbeil,

«ls icb das Cluck liatte, Se, Durchlaucbt den Herrn

Prinzen von Neuwied kennen zu lernen, denn

mit der liebenswurdigsteri Bereitwilligkeit gestattete

er mir und unserm Freunde, Herrn Professor 1^ e e 8

Von fisehbedk., nicht nur die D.urchslcht seinei^

Herbariums, sondern er Latte auch dieGiite, diese

ganze reiobe Sammlung von itiehr als xooo Arten

tins nachBonn nachzusenden, wo wir ale mit Musae

musterten und uacbi Familien ordneten, um sie,

*einer Erlaubnifa gemafs, bei der Bearbeitung det

Flora brasiliensis benntzen zu konnen.
_ L_

I

In Poppclsdorf bei Bonn erstebt unter dem

kraftigeri Zusammenwirken der beiden Profeasoren

Nees Yon Esenbeck und des fleifsigen Hofgart-

nexs Sinning ein botaniscber Garten, der von der

tiberalilat der preussischen Regierung uicht minder
i _

als von dem milden Klima und der trefflicben Lage

bcgiinstigt, eine der^ schonsten Anlagen dieser Art in

Deutschland zu werden verapricbt Der Garten ron

no Morgen Auadebnung liegt sudlich und siidostlicli

Von dem Scblosse, dessen sohonste Fapade einen

grofeartigen Hintergrund fiir ihn bildet. Das Sie-

bengebiirge mit aeinen maleriscben Umriaaen eiebt

^



©Iwa eJneMeile enffernt voj? ihm tin und begranzt

im Siidosten die xeiche Landscliaft^ welche Von dem
alten Schlosse Godesberg in Westen beberrsclit wird»

Die regelmafsigen Beete, in denen die Pflanzen nach

naturlichenFamilien, und zwar die einjahrigen von
den perennirenden getrennfe, geotdnet stehen, wer-
den von einer cngliachen Anlage, worinh ^a» At-

boretum, umgeben, und ein Weiher umschliefst

das Ganze. Einer Menge von Gewachsen, die man
sonst nur in Tfeibhausern siebt^ crlaubt die Milde

des Klima's freie Ausdauer. So stehen hier die

Phillyreen^ die Aucuba^ Jasminum ofHcihale,

Periploca graeca, Bacchaxis halimifoKa, Atri«»

plex Halioius, Coriaria myrtifolia, Cupresau*
sempervirens, Hibiscus syriacus und palustris, die

Rbodod^ndra und Rusci in priichtigen £xem-
plaren, Zwei Gewachshauaer, die mit Dampf ge-

heiUt werden, das grofsere SboFnfs lang mit fiinf

Abtbeilungen^ enthalten schon viel© SeUenbeiten%

Die Sammlung von Saftpflanzen , darunter Eupbt>r-

bien von lo Fufs Hobe, gehort sowohl durcb Voll-

«tandigfceit , als durch Schonheit der Exemplare

tinter die Vorzi^glicbsten in Deutschland. Ein Lau-
ras Camphora von i6 Fufs Hohe, schone Stamme

Von Chamaerops humilis, Laurus Cassia, Achraa

Sapota, Caroline* princeps, Calophylltiiti Ca-

laba, Haematoxylum carapecbianum^ 6^^^^ ^^

exotische Farnkrauter und vieleJavanischePilanaen,

die aus Saamen von KuJhl und Blume eingeaandt,

gezogen wurden, geben dieserSammlunghoben Wertlu

Die Anlage in Poppelsdorf, gUichsam eiae Akade<^

\
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mie inx Nalurgescliiclite, (d^nn' Met tefinclen sich

auch 4ie mineralp'^iscjien und zoologiscben Samm-

lungen so wie, dai* chemiscbe Laboratorium) erin-

Mert an den Jardin des planles und entspx'icht durcli

ihr £ch6nes Gedeihen, der Theiiiialime der flegie-

rung, wtlpbe sie in walirbaft kodglichem Sinne

aiiegeslattet hat*

K

^ ft> t
^ * . 1

; Am xS.NovemberiWurde die lionigL Baier. Land*-

wirtLscJiaftJiche Schule zuSclileifsheimj.zwei Stiui-

flen vori Miincien, croffnet. Dieses Inslitut bezweckt

Vor^iigjicb die Belebung. der^rationeUen Landwirth-

scbaft unter ^^m gemeinen Bauernstande, In der

erslen Klasde der Schuler; wil'd jungen Bauern eine

^tllgemjeinQ, Ansicbt von d?n verschiedenen Metbo-

den und AiTten des Landbaues, verbunden wnt prak-

tiscben Uebungen auf,den Musterleldern, g^g^ben,

diebeiden b^heren Klassen unterricbtenOberknecbte

oder in Baiern sogenannle Baunieister und Oekono-

yon hohereni Stande und Bildung, Das Insti-

tut,2al,3lt- gegenwartig einige 4o Zoglinge aus alien

5 Klasseil, Die Mebrzahl abei' sind Bauerhsohne,

die nur einen Jahrkuvsus bi?r machen werdeni Mit

Recbt T€rspi:icht sicb der Patriot heilsanie Friichte

von dem Eiaflufse der Lebre auf diese wnd von

sie zu ibrem vaterli-

\

dem guten Beispiele, wenn sie

chen Hecrde zurnckgekebrt sind.

II* N e ui gk ei t e n.

a. Ueber Herrn Prasidenten Wees von E«en-

beck, Direktor Dr. Hornscliuch und Jacob
f r

Sturm Bryologia germanica, odet Bescbreibung



7^5

c!er in; Dentschland nnd cler Schwoiz wachsenden
L

Laubmoose , erstes Biintlchen, mit )12 ansgemalten

Kupfenal'eln. gr, 8, konpen Avir mm folgende er-

frenliclje Nachrichren miUheiJen: Dieses von Urn,

Sturm Ui Flora 1819 S. 101. sclion angekundigle

Werk ersclieint nuu in einer etwaa veranderten Ge-

8talt, als dcr anfaugliclie Plan war, Es soLlte neiUr-

licJi das Ganz^^ gleich der in England i8^8 von

Hooker nnd Tayloy ^^rschieneneo Muscolo^ia
britannica, in Einem Bande ertcli^inen, und alio

bescbriebene Arf^" ^^i dpn, beiziifugenden Kiipfer-

tafeln in- Urnrif? vorsestellt werden. Bel der Bear-

beitung selbst saben aber die Herren Verfasser ,so-

•wohh ^Js IJr. Sturm, wfelcber den VeHag des

"Werkes iibernommen, und die sammllicben Abbil-

dungen zu zeicbnen und zu stecben sich entschlos-

sen bal, bald ein, dafs das Werk fiirEineuBand zn

voluminos sey, und seine Erscbeinung zu weit bin-

ausgeruckt -syerden miifste, Ueberdiefs glaubte, auch

Hr. Sturm, dem botaniscben Publikum einen an-

genebmen Dienst zuerweisen, wenn er dem Werke,

seinem Inbalte wiirdig, solcbe Abbildungen bei-
I

fugle J die eben so voUendet, nnd dem Forscber

geniigend, w^ie die Bescb.reibungen , die sie erlau-
J

tern sollen, sind, Er hat sicb daber entacblossen,

slatt derbloften, in vielen Fallen ungeniigenden

Umrifse, solcbe in einem ausgeJ'iibrten und vollen-

delem Bilde darzustellen, was freilicb die Bearbei-

tung verzogern, und den Preis dosWerkes erbohen

inufste, welcb beides sicb die Kaufer docb gerne

"werden gefallen lassen, da das Werk dadurch eine



grofsere VoUkomm'enlieit iind einen bleibende*

Werth erhalt

Das ganze Werk eoU nun etwa in vier Baiidcheii

eri*cheinen, wovon das erste dermalen so weit fer-

lig ist, dafs es bis zum neuen Jahr zuverlafsig aus-

gegeben werden kann. Es enthalt solches imgefahr

20 Bogen Text und J2 Kupfertafeln, auf welchen

alle im Texte beschriebene Arten abgebildet sind.

. Dab erste Bandchen entbalt die Abtbeilwng der

Moose ohne Miindiingsbesatzung, und zwar fol-'

gende Gattungenr i, Sphagnum Dill« mit 9 Ar-r-

ten; 2. Phascum Sclireb. rail: 21 Arten; 3- Voi-

tia Hornsch. mit I Art; 4, Pyramidula Brid.

rait 1 Art; 5, Schistidium Brid. rait 5 Arten?

6. Schistostega Mohr. rait 1 Art; 7,Gymnosto-
mum Hedw. mit 29 Arlen; 8. Hyraenostomum
K. Brown, rait 7 Arten. Der Text i«t in grofi

OctaVj auf schonem wcifsen Druckpapier mit la-

teiniscben Lettern gedruckt; die Kupfer auf eng-

lisch Velin -Papier, ausgenialt. Doch werden letzte

auch schwarz ausgegeben und hangt dieses yon der

Wahl der Liebhaber ab.

Da die Abbildungen nun, gegen den erstenPlatt

in blofsen Umrissen, in voUendeten Bildern gege-

ben werden, so sollen, wie billig, diesejben in

Deutschlands Flora, welcheHr. Sturm gleicb-

falls herausgiebt, nicbt wiederholt werden. Die

Bryologia germanica ist daher als ein Theil

jenes Werkes zu betrachten, und wirdum $0 lieber

von dert Besitzern derselben aufgenommen werden*

da mm der baidigen Vollendung dieset schonen
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Unci wlclitigen Tlieili der Cx'jrptogamie entgegea

holTeji darf, was hei dem langsamen Fortgang der

deutfichen Flora niclit der Fall ware.

Da Hr. Sturm schon einen grofsen Theil der

Abbildungen vorgearbeitet bat, und die Herrwn Ver-

fasser audi unausgfsetzt fortarbeiten , so ist die bal-

dige VoUendung dieses wichtigen Werkes iiber die

Mooskundc mit vieler ZuverlaisJgkeit zu erwarleii.

Dafft die Kupferlafeln der Meisterhand eines

Sturm, wie man sie aus den letzlen Hcften sei-

ner Deutscblands Flora kennt, wiirdig sind, bedarf

keiner Erwiibnung; besonders stecben die pracbt-

voU dargestelUen Phase a sebr gegen die grellen

Bilder ab, die friiberhin Scbkabr'^geliefert bat.

Und so wolle denn der Himmel unsere Ibeuem

Freunde fortwahrend mit Gesundbeit begliicken, da-

mit aucbwir noch das Vergniigen baben, durcli das

baldige Erscheinen dieses Werkes unsere Kennt-

nisse bereichert sehen und una seiner Vollendung

freuen zu konnen.

2. Herr Wahlenberg, der sicb unter andern

aucb duroh die Entdeokung von neuen Carexarten

in Sohweden und Lappland verdient gemacbt bat,

beslimmte aucb einige Abarten von Carex limosa,

Hamlichi C. Hmosa livida, rarillora und irrigna, die

er in Lappland gefunden hatte. Die erslere Varie-

tat wurde schon von Willdenow als eigene Art

ertannt und definirt, und von SclikuLr abgebil-

det. (Willd. spec, Nr. 162. Scbk. Tab. Ssas fig* au.)

Sie ist ao sehr verschieden, dafs sie in einer ganz

andern Abtheiluag stebt* Die a anderu vermeinten
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Varietaten sind eben so selir verschieden , und da-
I

ter von Smith Kleichermafsen als wahre Arten

luit der Benennung Carcx rarillora und C. irrigua

Ijestimmt worden, , Die lelzlcre Art ist auch ein

deatsclieB GewacUs, -yvftlolies lierr Mielicbhofcr

auf d;en Saizburger Alpen in G^'ofsarl^ und Herr

Xaur.^r in der.Gpsnitz bei lieiligenblut, und aa

dt'n Gletacbern des Windischmaltreyer Tauern i|i

.Tyrol aufgefunden Jiat,

Carex petvaea Wahl. und C. xupestris All*?

sind wabrsclieinlich einevlei Pllanze, wie scbon nieh-

xere Botanikev vermutbet baben, und die glumae

acutiuscula« der AllioniscbGn Figur sind gewifsFeb-

ler des Kupfersteehers- Exemplare in unserm HfT-

bario vonScbleiclier aus der bchweiz, vonWick-
stroin aus den alp- -Lapp. Tornensibui und von

Laeatadius^ aus der Alpe Kiergevare Lapp. Lu-

Jen&i8;» alle unter dein Namen Carex rupestris All*

jbesitzen glumae obtusae. Die«e PHanze, also die

eigentliche Carex petraea Wahl, gehbrt nun auch

zur Flora germaniGaj.nachdem sie von Urn, Lau-

yer auf isolirten Felsblocken am Heiligenbluler-
'l

tauern enldeckt worden ist Ware denn niclic eine

C a ri c o 1 o g i a (man verzeilie diese vox barbara)

gerraanica ein "wunsclienswertbes Werk und wabr-

liaftes Bediirfnifs, nacbdem die Zabl der Arten in

Deutscbland fast an loo granzt, in neuern Zeiten

50 mancba Beobacbtungen gemacht worden «ind,

irnd das system* vegetabil edit. Schulte» eben so

wenig al8 die neue Flora germamca M, et K. diese

Gattung sobald erreicben diirften ?;

\
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Iir, Beantwortungen
Eine Anlwovt an Hrn. Opiz auf seiii Sclireiben an

die Theilnelimer tier Tauschanstalt* (cfr. Flora

1822. p. 6360

Wenn in die Kalaloge der Tauschanstalt bios

diejcnigen Pilanzcu aufgenonimen werden, welclie

wirklich vorralhig, nicht abei* weicbe zii liefeini

versprochen sind, so kann in den Geschaflen mid

in dem Verkehr der Anatalt niemals eine Stoclaiug

entstelien. Man kann es den Verzeiclinifsen un-

moglich ansehen, was wirklicli oder nur in spe

Yorhanden ist. Einsender liat die gnte Meinung

von dem grofsern Theile der Interessenten der

Tduschanstalt, dafs sie nicht Sammler sind, die dar-

auf ausgehen, ein paar hundert Pllanzen p^le - m^le

in ihrem Herbarinin weiler zu besitzen, sondern

dafs es ihnen dariun zu tbun ist, von dieser ode5c

jener Familie oder Gattung eine Anzabl von Arten

2ur Vergleichung und Bericlitignng zu erbalten,

Solcbe Vergleicbnngen aber, weicbe jnan zur Ver-

vollstandigung dieser oder jener Arbeit bald anstel--

len will, kann msm mcht Jabre und Tage lang

tinausschieben;, bis es etwa der Zufall gibt, dafs

die gewiinscbten Gegenstande in der Tauscbaustalt

eintreffen, Wenn man aber im Vertrauen auf die

offentlich bojcannt geniacbten Katalogen sich die

Miihe nicht verdriifeen lafst, viele bunderte vou
Pilanzen zif trocknen und dieso niit nicbt unbc-

triichllichen Koslen an die Anstalt einzuienden, in

der Hoffnung, auch dafiir die gewunschten in den

Katalogen veraeichneten Gegenstande zix erbalten, 60
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sieit man sicli mil niclit geringem Verdrufs in sfei-

ner Hoffnuug ganzlich getanscht, wenn man etwa

den vierten Theil seiner Forderung erlialt und mit

dem Rest auf dieZukunft vertrostet -wird, and man

bedauert vergebens die Zeit, -welche man verloliren

hat, wahrend -welcher man vreit aichrer und mit

xiicht vicl grofserm Geldaufwand die gewunicbtexl

Gegenstande von Pilanzenhandlern Latto erhalten

konnen. So erscheinen dieae Kataloge als eitle

PraJerei, welche zwar ixir den Anfang die Wirkung

haben wird, dafs iuchtige Manner der Anstalt zu-

getlian wcrdvn, aber bald die Folge liaben muffi,

daf» alle sicb wieder zuriickziehen, welche sich

nicht gerne blauen Nebel rov die Augen malen las-

fen, sondern sehenwollen^ Einsender hoih die bei

•weitem grofsere Anzahl dev Mitglieder der Tausch-

anstalt auf seiner Seile zu haben, wenn er "Wunscht,

dafi von nun an allea aus den Katalogen wegblei-

be, was ?ijcLt wirklich in Mehrzahl vorhanden iat;

und er zweifelfc nicLt, dafs die Redaction der Flora

ein solches Irenes Verzeichnifs in einerBeilage

mit Vergniigen aufnehmen wird, da man derselben

fiir die Verweigerung der Verbreilung der bisheri-

gen trugerischen Kataloge nicht anders, ala sehv

dankbar seyn kann.

Die Schuld, dafs die Erwarlungen von dev

Tauschanstalt nicht befrxedigt werden, lafst aich

aiicht auf die Milglieder iibertragen, denn wenn
dieae vieles veraprechen, eo hat die Erfahrung be-

TeiU hinlanglich gez^igt, dafa auch hier nicht «uf

1

JJ
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Worte, sondern auf Tluten gebaut werden mlifae.

Uebrigens scheineii die Katalogen der Anstalt nicht

einmal auf Versprechungea gegriindct zu seyn, son-

dern ea aclieint die von GarCendirectoren zur Aua-
wahi dngesandlen Katalogen seyen ohne weitercs

in die Kataloge der Tauscbanatalt aufgenommcn.

Scliwerlivh aber hat tich in tolchen fallen der

Einsender verpiliclitet, all© die darin verzeicbne-

i^n Pjflanr«n xur Anatalt einaiuenden. Denn urn

•olcbc Anspriicbe der Anatalt errullen xn konnen,

miifste hian einige Jaucherte Fold, ein halb Duxend

ruatige Einleger nebst Gartner und Gartenjungen

im Dienate iiaben,

Ein Mitglied der Tauschanstalt 1

IV. B e r i cb t i gu n g e n»

Bemerkungen iiber Sieberisclte Pflanzen*

Folgende Bericbtigungcn sind mir seitder letz-

lon Anzeige mitgetheiU worden*

x) Zur Flora Martinicenais

:

CorclioTua spihosus

Sieber soil seyn Pavonia Spinifex, t.
Geaneria corymbosa — — Bealena melittifolia L»— calycina — lulea L.

Hosta caerulea -^ — Cornutia pyramidata
(VVilld/0

Nr. 42, des Supplements -— — Myi*odia tm^binataSw»
Ageratum conVzoidea — •— Eupatoiuum repandura

Willd.
-^ coerulenm .-- —. —, macropbyllum

i^upatoriumdecuKsatum v— .-^ -, cordilblium Sw,
aromaticum -^ *^ — diffudum Yabl,

'

V
\

1
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Verbesina dicbotoma sollscynyevbesina^ nodiflora

Gaert.

mnlfca — Iruiicosa L.

Urtica latifolia tJrtica caravellana [i]

JHedyos^num nutans Hedyosmum arbores-

,. cens S\v. "

Mimosa coriacea Inga punclata Willd.

Tricbomanes alatum — — Tricbornanes crinitum.

Polypodiumsuspensnm Polj^podiaspleml'olium.

2) Zur flora Cretica, Aegyptiaca et Pa-

laestiiiensis^

Euphorbia canescens von Joppe soil eine an-

dere seyn. .

Euphorbia apios, walirscheinlich Euphorbia iH"

berosa L,

Cisius parviflorus kann nicht richlig seyn.

Pianunculus asiaticus, unmoglich die Lmn6ische

Pllanze, .

^

Ranunculus creticus ist Ranunculus tuberosus.

Ranunculus tuberosus ist Ranunculus creticns

nacrophylius.

SaUireja filiforniie pafst nicht zu der^esfonC.

Bescliveibung.o

^

Centaurea pumila scbeint falsch.

Reseda glaaca weicht durch silzeade Blumen
^

Von der gewohnlichen Pflanze ah.

Cheiiantbus lividus ist Hesperis ramosissz-

ina Desf.

Lacluca augustana scheint zweifelhaft,

lUecebrum Paronychia i^t nicht die Linneische

Pflanze,

F. Mayer
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Nro. 48. Regenabnrg, am 28. Dec. i8a2.

.D
L Correspondenz*

ie drei PJIanzclien aus der Famiiie der
k

Alsineen, dieSiebera aus Tyrol, die Sommer-*
auera aus Steyermark und die von der Reitalpe,

welcheSie mir, iiebsfc den von Sturm daruber ge-

fertigten AbbildungeU; gefalbgst zusandten, urn sie

einer genauen Prufung zu unterwerfen, babe ich

sorgfaltig untersuclit und tbeile Ihnen bier das Re-

sultat dieser Untersuchung mit, Dafs ich in Eini-

gen von Ihren Ansichten, welche Sie in der Flora

(2. Jabrgg. 2, St. S, 22 u. s. w.) vorgetragen baben,

abweiche, werden Sie nicbt ungefallig aufnebmen,

da uns beideu nur um Erforschung der WabrKeit

zu tbun ist.

An den drei befraglichen PflanzcLen fand ich

4Kelcbblalter, bei alien 4 Blumenblatler, welche

jtiur bei der Siebera aus Tyrol sehr klein und

achuppenformig sind, acht Staubgefafse , zwei bis

fiinf Griffel auf dem Frucbtknoten und eine ein-
I

facherige dreiklappige Kapael, welche, den iibrig-

gebliebenen Nabelatrangen nach zu urtheilen, viei-

•aamig -war*

Bbb
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Die Somm erauera aus'Stcyermark Iiat bald kiel-

formige und am Ende atumpfe, bald auch spUz-

liche, bald aber aucb scbmalere lanzettformige zu-

gespitzte und in alien Bltithen etwas langere Blu-

uienblatter als der Kelcb; ihre 8 Staubgefafse ha-
^ - * -

ben die.LSnge der Blamenblatter, sind also auch

etwas langer ala der Kelch, und der pruchtknoteri
n

tragt meistens 3 Griffel, einigeraal fand ich deren

auch 4.

An derSiebera au8,Tyrol fand ich in \venig-

&tens 20 Bliithen, \\relche ich zergliederte, steU

Blumenblalter, aber sie waren Hein, 4 bis Sinai

kiirzer als der Kdch, pfrieralich und glichen Schup-

pen, die 8 Staubgefafse waren stets etWas kui^zer

als der Kelch und die Zahl der Griffel wechselte
-'-'.- ^ —- .^(-^ ^ ^

von 3 bis 5, meistens waren iedoch 3 zugegen

Ah der Pllanze Von ' der Eeitalpe fand ich

auch vier Blumenblatter, sie waren schma'l lan-

zettformig, zugespitzt und etwas kiirzer als der

Kelch, aber ^oppelt so lang als an 5iebera aus

1

I

\

L < 1
"

.
* f *

Tyrol
J
die 8 Staubgefafse waren dagegen nleht als

um die Halfte kiirzer als die Blmnenblatter, (^an

»ieht, dafs beide Organe^ Blumenblatter sowohl

als Staubgefafse, in/ihrer Grofse sehr veranderficb

flind,) und Griifel fand ich jederzeit mt 3> gewift'

aber zufailig, da ohne Zweifel auch bier di^se Tbeilo

einem Wechsel qnterworfen sind.

Die kleinen Bliiihelhdle der Siebera, welchc

ich fur verkiimmerte Blumenblatter ansehe, wi^

dergleicben bei rnehreren Alsineen vorkominen,

betrachten Sie a. a. 0» als nectaria squamaeforiaia*
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Ich i|:laube dieselben fur Blumenblatter lialten zu

mufseiij Weil sie mit den Kelchbiattern wechseindy

genau an derselbenSlelle fitehen, wo beiSommer"
anera aus Steyevmark dieunverkennbaren Blumen-

blatter angeheftet sind, und weil die Blwinenblat-i

ter der Pilanze von der Heitalpe das Mittel m
flinsicht der form sowobi als der Grofse zvvi-*

schen buiden halten. Uebrigens stimmen die drei

Pflanzclien in Bliithe und Frucbt vollkommen mi£

einander iibefein
,

( die verandez^licbe Langft der

Staubfaden abgerecbnet, welches allein w^der ei-

nen generiscben nocb spezifiscben Unterscbied be-

griuiden kann,) und auch in alien iibrig^n'riieileii

kann icb keine Verscbiedenbeit entdecken, darum

Mehme icb sie unbedenklich fur Modificationen ein

tind derselben Art an.
H H -T ^

Es fragt sicb mm nocb, zu welclier Gattung

soil die vorliegende Art gebracbt warden, bder soU
:man aus ibr eine eigene bilden ? Urn diese JFi^age

zu lo8en;i will icb dieGaltuiagen der einbeimiscben

Alsineen bier durcbgehen, die auslandiscben

babe icb nocb nicbt genau untersucbt, ibre Onter-

sucbung- ist aber, wie icb weiter unten zeigen:

Werdc; zur Beurtbeilung dieses Gegenstandes aucb-

3t)icht notbig. Jeder Bbtaniker, der sich ein wenig

in dieser Familie umgoseben bat, weifs, dixls die

Gattungen derselben zum Theil auf zienilicb scbwan-*

kenden Merkmalen beruben. Elatine bat eine 3

bis 4 facbrige Kapsel, damit bat es keine Scbwie-

rigkeit; von Cherleria, welcbe aucb eine drei-

facberige Kapsel baben soil, werde icb wei|:er un»

Bbba



ten spreqlien; die ilbrigen bringen blofs einfaclie-

rige hervor. Unter diesen zeichnen sicli Stella-

ria ond Cerastium clurcli tief zweitheilige Blu-

meublatter aus, die iibrigen haben ganze oder aus-

gerandete Blumenblattcr. Von den letztern, bringen

Arenaria Wablenberg (Arenaria serpyllifolia

und einige andere Arenarien) Holosteum «nd

Moenchia Ehrhart eine nur an der Spitze ia

Zahne aufspringende Kapsel hervor, -Wozu unsere

befragliche Art nicht gebracht werden Icann, yviv

iniisse;n darutn nochPolycarpum, Sagina,Moeh-

ringia>, Alsine Walilenberg (Arenaria faacicu-

lata,. rubra und viele andere Arenarien) und Sper-

gula vergleichen. Polycarpiim zeicbnetsich dtircb

cinen fast flugelig-gekielten Kelch aus, die iibri-

gen bilden aber eigentlich nur eine einzige Gattung,

ibr Unterscliied "beruliet bei ganz gleichcm Baue

der Bluthe und Frucht blofa auf der Zahl der Blui

tBetheile ttnd der Kapselstticke, und darum ist

jede weitere Abtheilung yollig willkiihrlich, Man

Icann eben so fiiglichSagina yonSpergul& durcb

vier Kelch- und vier Blumenblatter trennen, ala

eich mit Grund behaupten lafst, die Gattung Sa-

gin a seye aus Arten von Spergula zusamraenge*

setzt, welchen daa Fiinftel der Bluthe - und Kap-

aeltheile mangele, denn sonst miifste man ja auch

aua Cerastium tetrandrum, ausRhamnus cathar-"

ticus u. 8, w, eigene Gattungen bilden* Eben so

iann man Sommerauera von Alsine Wahlen-
berg trennen, mit "welcher 6ie iibrigens durch die

gleicheZahl der Kapaeltheile noch uaher verwandt
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2Stj als Sagina mitSpergula, man kann sie aber

aaeh aus demselbcn Grunde damit verbinden, aut

wclcliem man Cerastium tetrandrnm mit Cera-

stium und Rliamnus catharticus mit Rbamnua
vereinigt lafat. In der Octandria findet sich keine

unserer befraglichen Pflanze analoge Gattung ausser

Moebringia, wovon ticb jene jedoch durclt die

in 3 Jiicht in vier Tlieile gespaltene Kapsel "weiter

als von Alsine entfernt. Von Mochrlngia lafst

aicb iibrigens ebenfalls sagen, sie jey eine Sagina
mit 8 Staubgefafsen und a Griffeln.

Sieber benannte in dem Herbarium Florae

austriacae die Pflanze, woven ich hier handele,

Cherleria octandra. Gegen die Aufnahme der-

selben in diese Gattung lafat sicfa^ nimmt man den

in den botanischen Schriften enthaltenen wesentli*.
t

chen Charakter der letetern fiir richtigan, gar viel

einwenden. Der Cherleria schreibt man (vergl.

genera plantarum edit, Scbreb. u 3o4 und 3o5)

zu: pelala nulla, nisi calycem vel nectaria velia;

nectaria in orbem posita minima; stamina, quorum
alterna nectaiiorum dorso alBxa; capsulam trilocu*

larem; semina 2— 3. Unsere Pflanze bat wirkiich

petala, (sie mogen zuweilen fehlen, da aieoft ver-

kiimmert genug sind, aL^r in der Regel sind sie

vorbanden) uhsere Pflanze bat ferner kein necta-

rium emarginatum und darum aucb keine daran

gehefteten Staubgefafse, (ein Paar kleine I^riifa-

chen an der Basis der den Kelcbblattern gegQn-

standigen^taubfaden, dergleicben bei vielen Alsi-

neenvorkommen, konnendafur nicbt gelten,) und
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sie liarendlich keine dreifaclierige Kapsel. U.eter

die Zahl der Saamen kann ich nicbt uvtheilen, die

reife Frucht konnte ich nur an alten vorjahrigen

halbverwitterten Kapsein unlersuchen und die 10

bis 12 Arisatze zu Saamen in den Ovaiien konnen

nooh grofstentheils abortiren.

Zur Vergleichung dieser Cherleria oclandra

mufste icli die Cherleria sedoides eirier genauen

Untersnchung uuterwerfen, und dabei fand ich i;zu

meinem Krstaunen, man wird es niir nicht glauben

woUen, dal's fast allea, was von der BliUhe und

Frucht dieser P^anze in alien bolanischtn Werken

gesagt wird,' sich in der Natur gerade nicht so

findct. In alien Bliithen, welche ich zergliederte,

und deren sind nicht wenige, fand ich fiinf ganze

linienlorniige und wie bei alien Alsineen mit

den Kelchblattern wechselnde Blunietiblatter., un-

gefahr von der halben Lange des Kelches, und

einfacherige bis auf den Grand in drei Klappen

gespaUene Kapseln.
, Von lelzJern sah ich in vol-

lig reifem Zustande zwar blofs soiche, welche yon

vorigem Jahre auf don Pllanzen stehen geblieben

waren, und keine Saamen mehr enthielten, aber

die halbreifen Kapseln meiner Exemplare zeigten

auch nicht eine Spur einer Scheidewand, und ent-

hielt^n lo — I2' schon ziemlich auMgebildete Saa-

men. Von den Slaubfjiden waren diejenigen, welphe

deii Blumenblattern entgegeh standcn, einfach nrid

pfriemenformig, diejenigen aber, wdche den Kelch-

blattern entgegen standen^ entsprangen aus eiper

breiten langlichen am Faide ausgerandelen Basis
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vpn drufsigem Baue, (dem obengenattnten necfca-

xium emarginatuni), AUe nocli nicht geoffnetcn

Blumen lialten zehen voUstandige Staubbeutel, von
welchen ftinf^ wie gewohnlich, sich friiher aua-

leeren und abfallen, und darum bei der aufgQ-

bliiheten BJume oft fehlen.

Alls den eben angeruhrten Beobacbtungen, "Wel-

che den bisberigen bo schroil^'entgegen stehen, die

iob aber darum vielfaltig wiederbolt babe^ gebt

hervor, dafs der wesentlicbe Charakter der Gattung

Cberleria; Calyx pentapbyllusj nectaria 5, bifida,

pefcaloideaj antherae alternae steriles; capsnla tri-

locularis, trivalvis, trisperma, einer grofsen Ab-

anderung bedui^fe, Ich setze ihn vorlaufig auf fol-

gende Art fest: caL pentapbyllusj petala 5, integra;

filamenta alterne e basi dilatata emarginata glan-

dulifdrjtni egredientia; capsula unilocularis, trival-

via, polysperma, Es ergibt sicb aber aucb weiter,

dafs die Gattung Cberleria von der Gattung Al-

sine Wahlenberg blofs durcb die erweiterte aus-

gerandete Basis der den Kelcbblattern' enlgegenge-

eetzten Staubfaden verschieden ist, und dafs man,
I

urn zu einem sicbern Unterscheidungsmerkmalezwi-

Ecben beiden Gattungen zu gelangen, vorerst alle

zur Gattung Alsine geborigen Arten in Hinsicht

ibrer Staubfaden, und dafs man die vollkommen

ausgebildete Kapsel der Cberleria sedoides noch

naber priifen mufse.

Kayserslautern. Dr. Koch.

2, Icb erfulle mein Versprecben, und sende Ih-

lien fiir Ibr kiinftiges Institut, sowobl frischc ah

K f
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getrocknefeExeraplarevon unserm merkwurdigenRfl-

nunkelaus der Verwancltschaft dea B. alpestris. Ob

aLer diese Pflarize ei^ene Art oder Abart des R. crena-

tus W.K.sey, ist, da noch die weitern Erfabrungen

mangeln, kaum mit Gewifsheit zu beslimmen, Aber

gewifs ist es, daft sich bei dem bekannten Bestre-

ben der beutigen Botanik fiir die verscbiedenen

Abarten einer Species dieGrundform in einerPflan-

xe aufiziifinden oder za statuiren, und darunter alle

Abnormitaten zxx subsumiren , sich bei dem An-

blick dieser Pilanze d6r Gedanfce aufdringt, sie aey

die Orforra des jR. alpestris und seiner A nve/wand-

ten. Sieht man besonders, wie man es bisber we-»

nigstens bei dieser Gattung zu tbun pflegte, auf die

Bildung und Tbeilung der Blatter, so scbeint die

Sache gewifs zu seyn. Ich schliefse ein Exemplar

bei, wo Sie an einem Blatte lindert werden, dafs

selbes fast bis in die Mitte in 3 Theile also ge-

tbeilt ist, dafs dqr mittlete Theil sich dem Blatt-
I

TStiele gegeniiber entwickelt, die andern zwei aber

entsprechend regelmafsig ibm izurSeite liegen. "Wie

willig scblfefst es sich nicht auf diese Wcise an

den R, alpestris an, bei dem das Blatt am wenig-

/ sten getbeilt ist. Ihre genauern und scbarfsichti-

. gem Beobacbtiingen werden vielleicbt zur Bestatti-

gung dieser Erfahrung und ausgesprochenen Mei-

nung noch mebr beitragen.

Da icb gerade von Ranunculus rcdele, soln^^fs

ich doch auch der Beobachtung erwahnen, die ich

heuer an dem schon mehrmals besprocbeneh R*

flammiila machte* Dieser kommt in unserer Ge-
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genci besonders in den Torfmooren LSufig vor,

und so oft ich ihn noch fajid, oder untcrsuchte, $o

war er bisher immer fast durcligeliends radicans

reptans, und e» war fur mich eine SeltenBeit, wenn
ich ein niclit kriecliendes Exemplar fand, Aber

heuer, wo die Sonne aucb die leuchten Moore aus-

trocknetej war cs gerade der umgekelirte Fall, denn

die meisten Exeiwplare waren ohne krieclienden

Stengel. Auch bestatigt unsere Gegend keineswegS

die von Hrn. Dr. v, Schlechtendal (Flora iS'ZK

Nr. 9.) anfgesxellte Meinung, dafs sich dieser Ba-

nuhkel durcli Mangel an Nahrung in den R, re-

ptans L, umforme. Ich fand vor 8 Jahren den als

den achten Linheischen erkannten R/ reptans an

dem sandigen Ufer eines durch den Austriit der

Ens entstandenen kleinen Sumpfes, Als sie abor

i8i5 das ganze Thai wieder in einen See verwan-
F

delte und weit und breit alles mit dem mitgefiihr-

ten Schlamme und Sand bedeckte, da suchte ich

umsonst diese Klanze wieder, Sie acheinfc ver-

achwunden aus dem ganzen Thale. Wohl sah ich

seitdem oft auf den sandigen Platzen in der Nahe

der Teiche oder Bache einen Ranunkel^ der seine

kriechenden Stengel uber die Flache des Wassers

hinaosbreitete und sanft auf den "Wellen seine gol-

denen Blumen wiegte^ aber in der Nahe zeigte mir

der aufgedunsene Stengel und die doppelt so grofsen

Bhimen und Blatter bald, dafs dieses nichts andera

als der gewohnlicbe R« llammula sey.

Ich besnchte auch heuer den interessanten Rei-

chenstein bei Eisenerz^ der *eit dem Besuche des

r;
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Gr. von Stevnb erg von wetiigen PJlanzenlcennern

betreten- wuv^e. IcK aucbte dort fiir Freunde vor-

2uglich die Saxifraga pyramidalis, Obwohl icix

diese Pllanze me im -wilden Zustande sab, so war

mix docb gar nicbt bange «ie auf dem ersten Bli-

eke zu erkcnnen : deiin die scLonen berrlicben

Blumenpyvamiden derselben in dea Garrenr batten,

sicb zu tief in dtm Gedacbtnifse eingepragt, als

dgfs icb an deni gescbwinden Erkennen zweifeln

aollte- Doch wie inte ich mich! Bei Hunderteix
1

,

ging ich vorubor sie fiir die Sax. Cotyledon oder

Aizoon W. haUend, und nnr mit Miibe konnto

icb micb erst zu Ilanse iiberzeugen, dafs es wirk-

licb die Sax. pyram. Lapeir, sey.- Der Zwname

pyramidalis taugt \v;obl fiir die kultivirte aber mei-

wes Eracbtens nicbt fiir die sicb im wilden Zustan-

6e befindende PflaMze. Weit ober der Halfte des

Stengels komtnen in der Regel erst die Blumen-

stiele zum Vorscbein. Wieder cin Beweis zu den

tansend schon vorbandenen, wie mifslicb das Sta-

dium der Pflanzen ist, wenn man sicb nur an die

kultivirten halten wilL Einem gleicben Fall be-

obacbtete ich schon im vorigen Jabre an Lilium
Martagon bier yulgo Goldapfel, Diese Lilie, die auf

33aturlicben Standorten kaura 5 — 7 Blumen ber-

vorbringt, bildete sicb in 4 Jahren, versetzt in ein

l?esseres Erdreich, zu einer 3^ boben Pyramide urn,

an der icb ii4 vollkommen ausgebildete Blumea

zahUe,

Eine andere wegen der Schpnbeit ihrer Bliitbc

bekannte Pilanze fand ich unvermutbet in derNiihe

\
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des sogenanwten grofscn Sliftsteiclies ira moorigen

Boden, Es war die Fritillaria Meleagris. Die

kleine Gestalt und das kiimmerliche Aussehen ver^

kiindet nnr allzubald den verwilderlen oder ganz

\vildea Zustand* Der Fund dieaor Pllanze war mir

nm 80 interesfianter, da weder Gartner noch an-

dere Leute sich erinnern konnten, diese Pllanze je

einnial im Tliale bei Jemanden knltivirt geselien

zu haben, nnd bleibt daher mit Reclit, wann auch

kein ausgezeichneter aber schoner fieitrag znr Flora

Steyermarks.

Admond Direktor Sonimerauer.

3, Von jelier ein grofser und eifriger Anbanger

des Linneischen Sexualsystems war es inimer eine

meiner liebsten Beschaftigungen, das Befruchtungs-

Gescbaft der Pllanzen zu belanschen ; daher tbat
; I

es mir immcr sehr wehe, wenn ich oft die un-

freundlicben Ausfalle eines Medicus und anderer

durcblas, ohne jedoch blindlings an allem zu han-

gen, was der ebrwurdige Vater Li nne sagte.

Vor a Jabren ging ich sehr friih nach dein a3 Wer-

ste von biqr gelegenen Berge ^Duderbol" genannt.

Hier fand ich den Coryius Avellana (die mann-^

lichen Katzchen) in voller Bluthej wabrend die

wciblicben noch vollig geschlofsen waren. Bald

darauf liclen noch sehr starkelNachtfroste ein, wel-

cbe diese bliihenden mannlichen Katzchen vollig

zeratorten. i4 Tage nachher, nachdem warme Re-

gen elngefallen waren, fcara ich wieder dahin, und
land alle weiblichen Katzchen voUkommen blii-

hend, aber koine Spur der mannlichen mehr. Da-
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durch aufmerlcsam gemaclil(, was docB wohl aus

diesen -weiblichen werden mocbte, besuchte ich im

Sommer diese Stauden oflers, und fand zu meinem

Verwundern Friichte genug. Jetzt lies ich mir an-

gelegen fieyn, im Herbsle flcifsig einzusammeln, um
jBie auszusaen. 65 Kiisse, die dcm Scheine iiach

vollkommen gut waren^ saete ich sorgfaltig rait ei-

gener Hand aus, bedeckte sie- ein wenig mit Tan-

lienzweigeiij und ervvartete so den fruhling^ Die-

eer kam, aber— keine jungen Pilanzen meiner aus-

gesaeten Corylus Avellana* Ich untei'suchte sie

genau, und fand die JNusse fast alle wieder; allein
r

die eigentlichen Kerne waren alle sammt und sen-

ders verschimmelL Ob nun die unvoUkomrneno

Ausbildnng der Kerne aus Mangel an voUkomme-

ner Befruchtung an dem Nichtkeimen Schuld war^

•wage ich freylich nicht zn erortern. —' Ferner

:

Der hiesige Garten besilzt a vollig gleiche Baume

der Caxica papaya; namlich einen mahnlichen
f h

^

und einen weiblichen, Beide bluhten jalirlich

nebeneinander , ohne dafs der weibliche Baum
Friicbte gegeben hatte. . Im verflossenen Friiblinge

aiahm ich, nachdem beide Baume wieder voUkom-
men blilhten, einen feinen Haa^pinsel, nnd Irug da-

mit den mannlichen Staub auf das Stigma derweib-

lichen. Drey weibliche Bliilhen verwelkten, und

die viertevon den bestaubtenbildete aich nach und

nach so aus, dafs ich iizt die Freude habe, eine

schone 3— 4 Zoll im Durchschnitt messende Frucht

bald zur Reife gedeihen zu sehen.— Am i4. Oct,

J821. fand ich an einem alten Lindenstamrae den

U
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Agaric lis lepideus Fries oder j4g, «quamosus

Schaeff. tab. 29, Durch Zufall tarn ev in radneni

Zimmer auf eineui grauen Blatte Papier zu liegen;

nach 2 Tagen fand ich auf diesem Blatte twiter dem
JHute dea Schwammes eine soiche Menge schnee-

weisser Sjporidien, dafa ich durch eben diese Menge

auf den Gedanlcen gebracht wnrde, diese nnter

zweclcmafsigen Verhaltnifsen auszustreuen. Ich

suchte mir zu diesem Endzwecke einen alten mo-
dernden tindenbanm; diesen fand ich ganz isoHrt

Wun streute ich di'e ausgefallenen Sporidien meines

Agar, lepideus auf die feuchten, modernden Stel-

len, und iiberliefs das Ganze dem Zufalle. Der

verflossene Sommer war sehr trocken, und unter

solcben Umstanden war nichts zu erwarten. Der
I

^

Herbst kam, und mit ihm manche atarke Regen-

gusse. Oefters besuchte ich meinen Lindenbaura,

aber vergebens, bis ich endlich die Hoffnung auf-

gab, et-Nvas zu erhalten. 'Vor 5 Tagen fiihrte mich

ein Zufall in die Nahe dieses Baumaj ich unterliefs

nicht meine oft gethane Wallfahrt zu wiederho-

lenj und siehe da! fiinf ausgebildete Schwamme
meines Agaricus lachten mir schou aus der

Feme entgegen. Ausser mir vor Freude nahm ich

den vollsommensten mit nacli Hause , um ihn

aufzubewahren. Die Sporidien von diesem streute

i<;h "wieder ans, und erwarte nun die Folgen im

kommenden Jahre davon.

Die Saamen des mir giltigst mitgetheilten Ra*

nunculns Traunfellneri sind aufgegangen j zwei

Pflanzen sind beaonders schon- Im kommenden

4
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Jahre hoffe icli Ibnen etwas IMalieres darilbeiv sa-

gen 2U konuen.

P. S. So eben als icli diesen Brief scliliefsen

wollte, txlialte icli vou Hem Hrn. Apotbeker Funck

das betannte Moostascbenherljarittin. Ich gestehe

dafs ich etwas ahnlicbe« nie geselien babe. Das

Ganiee ist mil; einer Delikalesse behandelt, die alle

meine Erwartungen^ iibertraf.

Pawlowsk bei Petersburg am lo* Nov* 1822.

J, A/Weinmann.*)
II* N e u i g k e i t e n,

iv'Von Hrtt* Moretti plantia italicis ist das

3te, 4te und 5te Heft erschienenj woraus wir fol-
I

g«nde& mittlioilen

:

ZuScboenus nigricans L. wirdScli, compres-

BwsPresl als Synonymum gezogen*, dagegenscbeint

Scb. nigricans Presleine nevie Art zu seya, Cy^

perus bracbystacbys Prsl. ist Cyperus fnscus

Lin Ji. Campanula petraea Allioni; DeC, Lois el,

ist nicht die Linn. P^anze dieses Namens, sondern

eirie varietas minor G. glomeratae. Orchis fra-

grans Pollin und 0» Polliniana Spxeng. sind

Miohts anders als O. coriophora Lfnn, llr. Moret-

ti «agt: „mirum est sane, ceL Sprengel qui 0.

coriophoram in viciniis Halae liabitare scripsif*

(Flor. Hal. Nr. 999,) baud tanien cognovisse; ean-

demesseplantam, quamPollinius ad ipsnm Spxen-

gelium sub O, fragrantis nomine misit." Unswun-
X

I

*) Beinv ScMufBc dieses BlaUes gelit tincrwartct die bc-

triibeiide Nachridit cin, dafs llr. We in maun mit

Todc abgcgangen eey. Die Picdact. d. Florn.
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cliiden nicht besscr als newqlihllcli netrocfcnet siritJ.

Cyp e rus holoschoenoidea; Jan, ist C. dillortnis

Linn, Agrostis plumosa Ten, undPanicum vil-

Ibsum PresL sind Sa ccharum Teneriffae Lihri,

Arundo matuitanica D esf o n I, .micrantha , L a-

Miarck, collina Ten. Donax naaurilanicus Beauv.

Eoem. etScli, etPresl* sind Synom. von Arwndo
Plinii Turae. Czernia aiundinacea Presl ist

Arundo Phragmites L» Aquilegia viscosa-plur.

auct. e. g. TreTirr Host, Vest, dann A, alpina

Lam. Vittra. Haenk, eridlich Isopyrum aquile-

gioides Linn. spec, pi, edit. 2. *i. p. ySS. cum om-

nibus synqriymi* excepta icone Morisonii, quae per-

tinet ad J. thalictvoidem L. Bogav Haller» Nr/il^b'

sind Syndnyma ndiij Aquillegia pyr^naica; Pec,

Gladiolus Ludovicae Jan. ist GL bis^antiuusiJVlili.

G y p e ru s tetrastachyos T e n o r, et Presl. ist G- ro-

tundus L. Bromusfasciculalus 'PresL isC Br: ru-

bensL, Koeleria splendens Pr. et lufeerosa Pers.

ist K» sefcacea DeC. Seneoio crasBifoIius Willd^

ist synon, mit S, leucanthemifolia Poiret, '

2. Herr Carl' Hesler aus Schlesien, ein juiiger

Pliarmaceute nud botan. Scbiiler Funk's, hat pro

>

graidii Doctoris Philos. eine Dissertation de Tim-^

xnia herausgegeben, die in Gottingen gedruckt wur-
de. Der junge Mann slarb leidor kurze Zeit :jiach-

lier. loidieaer Dissertation iet die von Fnnck.aujf

dem Wal^slein am Ficbtelgebirg gefunJerie littd in

scinen CryjU, Gew. des Fichteleebircs Heft III. ^\\

56. und H. V, JNr. xxi, als Timmia megapolitana
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ausgegebene Art alt eine neue besUmmfc, besclirie-

ben und charakterisirt^ aucL in zergliederter Abbil-

dung vorgestellt -worden : Titnmia bavarica, fo-

liisrecurvato-patitlis lineari - lanceolalis acnliuscu-

lis, theca aequali. Auf gleiche Weiae sind auch die

iibrigen beiden Arten b^han.delt -worden nnd ao

cbarakterisirt: Tim mi a austriaca foliis lanceolate

-

aubulatia, Iheca longepedunculata; Tim mi a mega-
politana, foliis ereclo-patentibus lineari- lanceolatis,

theca apophysata.

Diesen wird nacbstens eine vierte Art ans dep
Gegend von Salzburg beigefugt werden-

Dafs Hr. Laurer auch bei Salzburg das Cin-
cHdium stygium gefunden babe/ ist scbon bekiannt

geworden', dasselbe bat er nun auch anf d^r Red-
scbiitzalpe bei Heiligenblut entdeckt, wenn nicbt

genauere Bestimmung etwa gar eine neue Art dar-

bietetj die es wenigstenS beim ersten Anblick, durcb
tbeca ovata za seyn scheint. >.] ^

Auf eben dieser AJpe sammelte Heri: Laurer
aucb die.seltene Weissia splacfanoides, und ent-

deckte ausser mehrern Laubmoosen dio ihrer Bestim-
mung nocb entgegen seben, eine neue Dufoureft
an den Pasterzengletschern. Wabrlicb unaere deut-
Bcben Alpen siud nocli lange nicbt erschSpft und
geben dem wifsbegierigen Botaniker vielfaltig Gele-
genheit zu neuen Entdeckungen,

Hr. Alexander Braun entdeokte bei Carlsruhe
sebr sellene und aucb neue Laubmoose^ die nacb-
stens in der Sylioge mitgetheilt werdenV Bei Ge-
frees sammelte Hr. Laurer ein fiir Deutscbl. Flora
Mvues Moos: Pbascum strictumj -wahrscbeinlicb
die erste Entdeckung, aeit der neuesten AuMblung
deutscber Laubmooae von JSees v. Esenbeck una
Hornscbucb* Wir werden uns Miibc geben, alio

einzelne Kachtrage, sowobl fiir dieses Werk, alsfiir

die^ Flora germanica von Mertens und Koch,
gleich naqb der ersten Entdeckung anzuzeigen, «nd
bitten die Leser der Flora iim dabei geialligst zu

unterstiUzei),
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I. Recensionen.
frodrami Jlorae StargarJiensi^ Supplemenhtm

primum, Jdjedis obsetvafwmhtts atictore Ca-t

roL Frider, Schultz. Med. tt thir, Doctore^

S. mctgn^ t>uci Megap, Sti\eUtz. a Cons. Auh
€i<j. Neohrand^nhurg Sumtibb* ductoris iSzg*

Ft. und f)% Seiten in 8»
L -

^ Oeit dem JTaht* iSoS, in wefclieili der ttr. Vetfi
, ri

u
I

feeinen Vpi^lreffUchen Prodromus Ftdrde Stargar*

diehsis \ievt\X$s,iih i hatte sicb Manches auf diem Ge-

biete deP Botanilc limgeslaltetj Viele ^altun^eu wa-

jfeu tinet neuen Revision unlerworfen Worden, vield

Synonyaife standen iriders^ als Vordemj iieue wareil

liinzugekotninfenj das Stiidium der Kryptogiiuiie liatie

leinen rtoch lebhaffcereti SchwUng gerioihmeh, zudettt

iiatle fortgesehter Pleifs in Durehforsehuilg des Ge^

t''*tvS ieaer Flora, you Willkommenen BeitHigeh dei?

frpunde, --^ 2^0 ;fc Oertizen^ i}x>tt lid tnptz^

^t'lidhnet^ Lihk^ Ditmar^ Siemssen^
Spreng&l^ ~ noch f^efiirdert * eiiie so bedeutendd

Auzahl neuej? Entdeckujn^j'en gemacht, daft es Zei

i
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schJen, dem Werke selbst einige Blatter nachzusen-

den und es dadurch mit allem dem zu bereichern,

was die Zeit welter zugefiihrt hatte-

Wer dieses Supplementba'ndchen zur Hand

nimtat, wird inxt uns seineni Verfasser fur dieSorg-

falfc und Liebe danken, die tv darauf gewendet, und

den Wunsch hJnzufUgenj dafs ^ da dieses erste Sup-

plement nut die phanerogamischenPflanzen und die
I

*

Kiyptogaraischen bis zu deii Lebei*moosea enthaU,

der versprDchrie, den Flechten, Algen und Pilzen

gewidmete zweite Supplettientbaiid, oder statt des-

sen vielleicht lieber eine mit alien Spaleren Berei-

cheruagen ausgessattete neue Ausgabe des Ptodromr,

(der abev darni .kahn sich iiebeii selneii Verwand-

ten eine Flora nennen mag) recht bald liachfolgen

moge. — Fast keine Seite d6s Hatiptwerks geht ia

dieaem Nachtrage leer aus Und attsser dell literari-

scheii ^usiitzen, die durch ihre Gi*undlichkeit den

Scharfsinn des Verfasser^ beUrkutiden* finden wir

hatufig recht aus dem Griinen hergeleitete Zusjitze zu

den schon im Prodromus beschriebeneii Arten; -*•

vieleSpielartert, von denen wohl einige ktinftignoch

liOheren Rang gewinnen dUrften, werden hervorge-
h

lioben und seiir gut kenntlich gemacht, die Zahl der

Standarter hat sich bei mehreren Arten bedeutend
I

erweitert; gcgea i5o Pflanzenarten kommen neuhin-

au, uiiter derien einige von dem Hrn. Verf- selbst

zuerst eutdeckt, oder doch untersehieden wordea

slnd. In der Ausvvahl und Beurtheilung dieser Ar-

ten mufs Uberall Mjifsigung und strenges Urtheil ge-

a^Uhmt werden ^ die Trennung der Arteu wird xdi^*



g^uds gesuchi j sondernvielmeii? ihit sicttbarej? An*

jstrengutig vermieden lind dafflr lieber auf die Cha-

xaktetistik der Untet eiaehl Artnameii Verbiindenea

Pormen odei* Spielarl^ii gtfifseriei^ Fleifs Verwendet.

Vorziiglicli ^eich ist die Fainilie ief Moose Ihetvor-

gegangett, tihd milBecht iii^lihtnt FIp, i5c/u dleSchatze^

welche in Ansehung dieser da*^ kleJne vdA ihm sd

BOrgSam durchfoTscKie Gebiel leiilsclilie&t.

Wit Wollcn die za d6ni Ptodromui hier hm-
'iukottitnendeii Pflanzenartea imfUh^ettj uud die neU
^tifgefuhlrferi ihU des Herrrt VerR leignen Worten
tharaktensireji ^, hie tind da fiiideil \vi^ aiich wohl
Veirahlassmlg selbst,eiiie Bemetkiirtjg einiufleclilen.

r" r

Scirpus (iaespit6^'^&, mil eiiitir Spielalf^ culmo ultra

pdddli;^ die in siimpfigeii W
^rhphof'Utnitiqneltiim Hopp^, -^ Voil JSr^ an*

gUStUolium firidet Sich eine meirkvViii'clig^ Spielarti

in'aiUS) cUlmis blpedalibiiS, Miis latioHbuS tigidis in^

Voluii^ loJrtgissiiiiis J Spiculi^-G. did ^chon PFctU

fbih (aiitl. bOt t>. 13.) atigefUhTt^ tlAd H6pp6 hi

Seiner glen t)ecade det' Graser mUgethieilit hat.

VrUhodluni feaninnm Mich ait 06, "-^ JPoa distans

^roAt. 82 1st , P. serotinii Ehrh,^ Veil \velchei* P*

iiattislrk Ti'm m mil Recht geiipennt gehalten wifd.

P.biilbosil^ FMiicd ^raleh&iis 5 m* — Si-otnu^ mm^
inUtatiiS SdliA — LoUam tenue bleibt mit gutent

Grund bei L pelrenne. — Asperuld afveiisisj A. cy-

i^atichieii —' Galium faoreale. — Vlantago tatxyox 'V

i-osea. jPoiaTnog^giori lucens ^ rotundifolius. — P*

tbmplanatus PVillct. — P. inarinuS JPl, St. iinter-

Icheidet sich VoU Pi jpectinatus durch tinen ^ehi*

E^



ichlanken fast elnfacliea Stengel j der hiiv selten weit

entferntstehende Aeste und eiitfet-ntstehende Blatter

kringt, Stengel und Aeste sind gekniet utid ausein-

ander gesperrt, nicht, wie bei P. p0ctinatus gerade,

straff, gedriingt und parallel. Es ist gut, auf der»

gleichen iiltere Liimeische Unterscheiduiigen wieder

aufmerksam zu niachen# Sagina depressa Schulisj
''•'*'

J 4

caulibus adscendentibus , foliis subulatis mucronatis

canaliculatis nudis, peduncuHs calyeibusque glandu-

loso-pubescentibus, foliolis calycinis oblongis. Voa

der nahe verwandten S. apetala untei'scheide sie der
- '

'
'

schlaSe, ausgebreitete Stengel, die viel breiteren

und stumpferen Kelchblattchen und die langere
' •

-.

Kapsel hinlanglich; die Wimpern am Grlinde deP
* . m

Blatter glauben wir lue und da zu bemerken, aucU

Bind die Bliithenstiele zuweilen wieder dicht niit
J

^

Driiseahaapen bekleidet, doch sind sie m^ ganz olme

dieselben. Kommtauch in anderen (xegendenbeutsch-

lands, 2. B. deu Rheingegenden vor. — M;)''osotis

,

caespitosa Scnultz^ caule erecto ramoso , folus li*
^

I
'

neari-lanceolatis obtusiuseulis, calycibus patuUs co-

Toliam subaequatlbus, stylo brevissimi) incluso» ^i*
'» .V _ . . - ' ' ' ^. r .. t

ne sehr distincle Art , die durcb Cultur nicht ver-

ICndertwird. Man sehe yReichenbach-Mni* f^oU
I

Bresd, p. i8,~ m, arvensis /3 sylvatica ScKm^ohte

man nach der Charakteristik eber fUr M. lithosper-

mifolia tu als fur M- intermedia halten, welclie

letztere nur auf Aeckern wachst. — Myosotis are-

naria Schrad, bringt Reichenbach tnr M. at-

Vensis L. — Camyy^t/mZa bononiensis, seynur Spiel-

art von C» ruthenica M. B., Was tins nicht reclit ein-
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l^nchtetj vlelmelir scheinf es uns, alswilrden hdde
Arten und einige andere Verwandte von G* rapun-

culoides niir in den Garten cifters verwechseit-

f^^rbascum tha]^si£orme ist auch ?a dieser Flora, wie

in znehperen anderen Gegendcn, z. B. in Fran-

ken, haufiger als V. Thapsus Schr, — V. col-

linmn Schr, — v. ramigerum Link (Schrad.

mon.) — Y, Moenchii — (V*. Lychnitis Pj album

Axiton) wird von V. Lychnitis sehr £ut unterscble-

den, Es ist niedrigern Wuchses, Die Hispe kurr-

iistlg gedran^t, die Bltitter haben undeutUche Kerb-i

z^hne und sind unten nieist dicht weifsfilzig, statt

cinfs die von Lychnitis sta'rker gekerbt oder gezahnt

und untep nur gran flockig sind ,
— die weifsenBlu-

men werden im Trocknen roth, — die Staubbeutel

sind safrapgclb. V. Lychnitis hat rulhenfurmige Ae-

ste, gelbo nnveriinderliche I^lumen, ileichgelbe

Staubbeutel* Die Cultur zeigt keine TJebergiinge«

Hieher gehOrt ^f* Lychnitis Smith und SchuU^
§. Feg. ~ V. Lychnitis fnild. En, II Ber. ht

d^s eigentl, V. Lychnitis des Verf. und der meistea

deutschen Floren. — Ei^ythraea rampsissima P*,

wird durch si^chere Kennzeichen von E. pulchella,

die ilbri^ens der Flora von Stargard fehlt, unter-

schiedeu. Ueberc(iese und viele andere, den nqrd-

lichen Kiistcnlandern eigne , fUr die deutsch^ Flora

aber noch nichit hirilanglich bearbeitetepjflanzenwird

^ie liingst erwartete Flora Rostochicnsis von Hrn»

P:p. D etharding die befriedi*»endste Peielirung

geben. "— Evonjmus europaeus jP angustifoIius,etc.

ramis strictioijibus, foliis oblongo-lanccolalis longe



1

4ienVdoch nocU naher gepriift zu werdeii ,.
pb er

:picht specie v^rsphieden ?ey* —- Ulmus subeypsa.-

Corri^iola, llttoralis. -« JPro^era^ ^nglica Sm^ -^^

^ZZm^n ole^^ceum. — Omithogalum sylyaticum. *-*

O. ixutaiix- -^ Anthericum I^iliago- -^ ^. yamon

^um. —^ Juric«5 lampocz^rpos Bhrh* •--' J. Tenage-

Ja.— Rumex heierophyllus Schultz, floribus hey-

jfnaphroditis, foiiis radicalibys pblpngis (icutis, basi

pblicfuis ovatis cp^datisve , yalvulis. cordatis ^eptati*

graniferis, R. ^cutus Ph Starg, No. 295.. Ein^ sehr

^istincte neue Art, d^m R. Hydrolapal^ium yer-i

\vand£» JR., acutusi I' in* is( schwevlich e(was Ande-r

jres, als. R4 Nemolapathum. Yon bei^ea vnterschei-;

det sich R« n^moraljs Schr,^ wen^ ^iesev n^^niliclv

vvirklich mit R. Patientia verwandfc und di^selb^

Pflanze ist, die man ia Garten unter di^sieiA I^Jameii

vnd als. R, exsanguis antrifft, -r- uiHsmOf Janc^olat?^

With ist uns noch zvyeifelhaft. t— JE|7iZo(^iar?i ?orf

^euo^. — Polygonum lapathifolium. — Arenatioi

tenuifolia. -^ Oxalis coraicul^ta. •;--?
Jjt^ Ge:paUsga>

ten des. inehr nordjichen Peutsqhlandsj des. Nieder-

rheins u, s. w. ' eia durch $?ine kriecjiende 'Y^'^urzel

gehp bescliwerUches, $icln auch besaawend^s U^i*

krautf -r-f fluphorbicf, palustris^ '-^ Spii;ae(;t glauca.

^Schi^^^z, foiiis pinnaiis, subtus ji^veo- toinentosis,

glauci$, foliolis JaRceolatig acMtis serJTuiis planis, ter-

miriaU trilpbq, coryrabis, prpUI'ierisii da.vo^ vnter-.

^cheidet sich 5p* Ultnaria i. foiiis pin^iatis $ubt«s

Cano tomentosisj foliolis langeplatis ac^mi:n?itis ser-!

yatis, sftargiuQ pUcatp - crispis , tej^minali trilobo



cioryinbJs prollferis. Rosa collina Jacq*

1^

7

glutinosa Schultz^ fructibus subglobosis pedun-

ctflisque glabris, aculeis sparsis, ramis iloriferls sub-

inermibus, £o\iis ovato-ob^ongis ulrinque acutis sub*

tus scabris, p^tioli^ pubescentibus glandulosis. 1st

der R. rubiginosa ]p;. glabra JRai* Monogr. sehr nahe
I

vervvandt, von der sie sichaber, nach unsern Ori-

fiinalexemplaren, durch den fast ganzlichen Mangel

der Stacheln an den BlUthenzweigcn und durch laii-

gere und sclunalere Kelchabschnitle unterscheidet.

Sie fehlt in Woods Monographic,

Sohranji (R. sepium Ran.)

R. sylveslris

Unter Rulus co-

3pylifolius fl, Tos* scheint eine eigne Species verbor-

gej^ zu i^iegen.—• Von R. Truticosus, Cder sicb, nach

der gegebenen Charakteristik , an R. rhamnifoliua

PFeihe^ (Monogr. Rub. Tab. VI. anschliefsen diirfte),

•y^ird eine neue sehr ausgezeichnetc Art unterschie-*

den: R. horridus
J

folils subqulnatis inciso -serratis

^ubti^s, viHosia, lateralibus ses^ilibus, panicula folia-

cea, pedunculis paucifloris j calycibus tomentosis in-

flexis. — FoteiitiUa yerna soil der Flori^ yon Star"

gard ganz; fehleuj nn4 statt derselben nur P. opaca

gefunden werden

tilla reptans Lehm).

Mentha gratissima

Tormentilla reptans (Pofen-

Thalictrum majus Jacq,

ffiggers. M. parviflora

3 chu'ltz-^ floribus,, Verticillatis J foliis sabrolundo

pvalis obtusis serratis scabris > calycibus hirtis co-
'

I

rollam subaequantibus, siaminibus stigmatibusque

inclusis. Sie kommt der Mentha gracilis Smith
'nah, kann aber wegeu der sehr abweiehenden

Blatt- und Blumenform doch nicht damit verschmol-

^



a
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jseni v/erclen und wir miissen billigen, was 4^t Hr.

Verfasse^ sagt: Equidein invitus genus perplexissi*

mum adaugeveta; memorata tamen species tantum a,

reliquis rec<?dit, ut earn AegUgere vix jiistum P^^^"

reui. -r^- Die Ubrigeti Menthen werden niU ttiehre-*

pa lehprei<;heq Bemerkun;j<»n bexeicbert. *—
'

Beta**

ntccf officinalis Fl Starg |3 ist B stricta ^i*o ?^. -^

Thymus angustifoliua, — Orobanche yaxposa*

Alyssurn dentatum VY- (Camelina dentata PersJ

CorotiQpus^Wuelln, — (SenebieraCpronopusDec.)

Cardamine^ impatieqa, birsuta, sylvatica LitiTif

fjatkyrus palu^tris. — ficfa ca^s^biga. — Astra^

galus qrenariu?. -^ jyielUoiu^ Y^ilgaris.. ^ Lotm

i|liginosus* 1^ Soiichus aspen -^ Qreph pinaatHi'»

da^ viren^j stricta, warden untersqhieden. Pes

Urn, Verf. C virens ist C. diffusa Dec^ ~ InulA

«,aI£cinE(. "^ N^oUta spiralis, -^ Mctla^is Lpes.elii* "**

Caresp divulsa, paradoxal -^ Jictula pubescens wircl

*.ehr trefifend qharaWerisirt, — Die Weideii errah-*

Ten eine grUndliche Bearbeittiqg, upd man bemerkt*

<lafs das nojcdliche Deutsqhlynd die Fqrmen der voft

Smith J)es<;hriefc!enen Weiden Englands sefcr tr^f-

i^nA wjedev giebt Neu ist ; S^lix ouspzdat0

S,<?hultz^ foliis elljptico - lanceolatis longe acumi^

abatis serratis glabris subtus gl^ucescentibus ,
^tipulis

Semicoydatis crenatis obiiquis. petiolis glandulosis*

arqentis qpactanei^ laxis subtetrandris; sie nahert

sicb einigepmassen dey S' pinerea. — Sa^litxi laetc^

SchuU^^ caule erecti\isc«lo <, foUis oblongo-la^-^

qeplati^ utriaque acutia jplaais integemmis ;^
svpr^



9
glabris subfus glaucissubsericei^, adultis nudis»-g^r-*

anjuibus lanceoiatis sericei&t» stigmatibus pedicella-

tia, — Schon vom sel. ffilldenoir handschnft-
r

lich unterschieden. — Be> den neu hinzugeko»jpie-

nen bekannten Arten miisseo wir besonders die

Auseinandersetzung der Salix Russelli^w^i 'Sm, yxifid.

S. fragilis , als sehr gvliuJ{ien hervprheben. -^ Mai^.

gpht leicht in der Vereiniguiig dieser scliwiefigen

Fornien zu Aveit, wenn man sich an Euizelne$ bSlt,

Tiwd nirgends ist's schwercr, die MiUelstrasse zu tref-

fen qderzu halten. — Ausstr den genaiinten miisse?!

noch fplgepde seltpere Arttn erwahiit \verde|i: S^

purpurea, argentea, ambigua Ehrh, (wozu S. pro-p
r ^^^^ ^^

fiitrata Soi.) spalhiilata VV-? uliginosa W* — fopu^

lus canescens ^f^. -^ Eciuisetum uinbros«in Me;y-

^r. — E. pampcstre Schultz^ caulibu5f simpliciter

JPfimosis scabris apice spiciferis, ramis lptragonis>

Vaginarum dentibws acutissiniis scabris, scheint uns

•m\t gutem Recht durch die angefUhrten Merkmaje

Yon E. palustre unterschieden. — Foljpo{iimn PJie-

gppfeW^',*— Aspxdium Orcopt-ris, cj^istatiim, dila-

fatum.— 4^>te^ium sf^pieiiivionBXe ^ germanic^m-

Phascum mega^olitanum^ cauiescens? subsirnplex,

fpliis ovatis Sietratis acutis erectis (jo^cayis, peyiciiae-

tialibus acuminE^tis , seta brevissima , caps^ila sphae-

yi^a miicvoimlata. Von Ph, stjrraimn x^nA pachycar-

pum unierscheidet es ?iich schon aisf den ersten JDlicIv

I

durch die vveit ansehnlicheyp Grojse j wie durch die

hreiteren BJalter* — Sphagnum contortuin Schtilts,^

Canle subramoso, ramulis lasciculatis ijicurvatis con-

torti^Y^, foliifi pvatis a^uminatis secundis recurvatis



/

^

subtdistichis splendentibus,. Die Fr^cht ist noch yn-s

tekannt. Es nahert sich am meisten deui Sph. sub-i

secundum iV, v E. Sturrns Flora XL 17. aber dep.

Habitus, rfer Glanz, die Blattfor^ weichen so sehp

ab, dafs man diese Foroi gerne fUr eigne Art geltei^

lafst. Sie wSchst; in den ^iefsten bQmpfen de^Moor-

gegenden. —r iS;^/^ ouspidatum Ehrh, GymnostO'-

mum intermedium S rn, G* sphaericum Schiv*
I

Splachnum ampuilaceuni , Encalypta streplocar-;

pa. —. PVeissia aciphylla Jf (ihlenb,^ wird seh?

gut und trefTend pharali.terisi^'t urjd ihre yerschie-,

denheit von VY« lanceolata nachgewiesen. ^-'. W»
pirrhata IJ., "VV' microdonta sey von W- Y^rens nicht

wesentlich verschieden* -^ Grimmia gracilis 5cW,

Fiir 5, Cj-/iowfoJiaw" -yyird das. richtigere ^^Cjr".

nodontiu)n^^. vyied^r in Anregung geb^-af^ht,— Bar-

^ula apiculata H., sehp denllicl^ bezeichnelj — ?•

euspidaic^ Schultz^ caule breyi simpiici, Mollis.

linear!- oblongiscuspidatis, patenti? erectis. striclius-

Cwlis, capsula cylindrica, operculo. inediocri; auf

^onnigen Abhangen mn, Neubrandeuburg im April*

Sie Ijifst sicl^ , wie schon die Charakte^istik ^eigt?

weder mit B, unguiculata^ npch. init B. fallax ver-

wediseln, Barbula revoluta, B. qbtusifblia.-r- TrU

Ji05fomifnipallidHn^Hec?i(;. Tr. tortile *Sc/im;. Tr.

O^iadricum Hedrr. Tv, (Jecipiens Schultz^ sub-.

pulvinatum, caulibus ipamosls subdecumbentibus,

foliis lanceolato-subulatis complicatis piliferis recur-

'vo-patentibusj supremi§ subhomomallis , seta ar-

cuata, capsula oblonga sulcata immersa, operculo

couico-subulato recto, ein bisher mit Tr. puivina-



turn yerweciseltes Mops# •— Tr- ^rlcoides. jyicra-

num niajus Sm, Dicr. curvatum ProJr. n» 860. lit

I), rufescens* — p. su^julatum H., D, rigidulum

S\v,3 D, pyriforme Sphiiltz^ caule precto simpli-

-pi
J foliis lanceplalQ - siibulatis. canaliciilatis^ erectis

ptrictis pvanidinerviis , s^ta flexiiosa incurvata^ cap-

5ula pbovat^ glabra, opercylo elongate conico. Es

ist I), flexuosum JPrpdr,^ unterscheide^ sioh aberjiin"

langlich durcli die Form der Frucht und gcho^'t ^uf

^icsein Felde mit zu den schbnsten {Intdeckungea

des sch^irfsichtigen Hrn. Verfassera. In "Waidcrn

^uf Torfgrund* ffsckera crispa. X^eskea paludosaJJ.,

L. sub(ili5 U. Hj^pnum sylvaticum Huds,^ H, stra-

?nineutn Di(?ks.^ H. tnfarium *W. et M. , JI. Blan-

dowii W^etMj K[. salebrosum Ho//mo H.popvl-

Jieuin H., H, fluyialile -S?r. , H.. iailax J3n, H.

strigosum Hojf/*m.5 H* chrysophyllum iJr. , H* in-

curyatum S<?hr, 5 H. palustre L.j H. scorpioides L.,

(im Juliu3 init reifeft Friichten), H. revolveris Sfv*

Piese ^chone Reihe von Asimoosen bereichert die

Flora yon Stargard mit dem grufsten Theil ^er ^elt-

lieren heimischei^ Arten- ^— Bryuin pukhelIum\Yird

geschickt gegen pianche Zw^ifel, die es ipit -^r, car-

irieumj yerschmeizen ^Yollten, in Schulz genouiiaenf

von letzterm gieb^ ps'eine zwergartige Spielartj die

|3 anin

bis Uber die Mitte hinaus genei*vten Bli^tlern*— Br,

erythrpcarpon *S c h w, 3 Br, paliesceiis SchL
Mniiim jaeustre £/., M. afiineiJ/. — Bartramia

marchica iSu^., B. fontana Sw, —? jpoljtrichuin

formpsum fl., P. aiiine F,j P, anguslutum Br.
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Jungermannia Irichomanes piclts.j serpylliPoli*

D. (Lejeunia Libert) hcterophylla Scjir., trilobate

PFe 6. 5 pulcherrima .We b. , Schultzii S p r. , resu^

pinata L., undiilata L., nemoro^a L», emarginata

Ehrlu, inflata HwtZ*., conniveus Dicks.
^

quinr

quedentata L. , viticulosa L, , pinguis L* — Ric^^^

Schon f\ie Dehnung )natans L* welche unser^

iuTze, blofs exzerptorisch das Bedeutendst^ hervor^
L

liebende Anzeige erfahreu tnuf$.te, beweist den JReich^

thum.d^slnluilts dieser \Yenigeu Blatter , die nier

mand entbehren Icann , der sich das Studium ient

Ytifcrlaadischen FJora angelegen scyn lafstt

%^ JOe. fjrola et ChimopTiila , specimen prit^um

hoianioum, Dissertcttio , cjuc^m arnpUss. Phi-'

los, onh auctoritate , assumpto socio CciTolo,

Casp ari^ d, X. mens. Mart, 1^21^ public^

defenclet Justus Radius, JPhU, Doctor^ etc^

Cum Tahulis ( Fm lapidz inscriptis ). Jlfipsia^.

mjDCCCXXL 40 pagg. ifi 4.
+ '

>

"** Eine sehr griindlich au.sgefUhrte Monographic

des kleinen aber ia der iiVehnlichkeit seiner Arte^

Icicbt tauschenden Geschlechts, die, ihrer Voll-

stsjndigkeit und Gediegenheitavegen recht gut nebea

einer rait Lob zu erwahnendeu Arbeit yon Serin"
ge aber denselben Gegenstand CBIu^eum der Natu.r-

gt^schictitp Helvetiens 3. und 4. Heft) hervprtretea

di^rfte. Die Eiiileitung cniMt d.i^s Geschichtli<?he
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»3

der GattuHg. ^ rli nfels erwalint ziidrst einer hie-

LergehOrsgeh Art Unter anderen NainDn; Xtmo-

hium ^ Limohiutn Cordis Beta sylya^itisi Tertac

tintinabulum etc* wurden spt^ler verschiedenc Jiei-

inische Ar(cn dieser Gattung verwirrt, hU Tour-*

nefoTt zuer^t, nach iiim Linnet den BegHff Aet
f

I

Gattung ieslsfellten, iiiid Jussieii^ D ecandoll6

^nd' Sptengel die Stellung derselbeii tini^t dtjtt

Ericeen , die ihr schon Linne angewiesen ^ recht-*

ferlifiten* Nuttal machte auf die Verv^amltsChaft

JQiit den Mon&tropen aufmerksam. Pursh son-

derle zuerlst von den Ubrigeh Pjro/a^ die Gallung

Chimophila ab»
" J

X

^ L * i- ^

Der Character beider GaltuiJKeii wird 'lilfcraiiP
^v

Von dem A^erf/ erst in seinetu ganzen lialurlicheft

XJmfang bfesser^ als er irgendwo gefiinden wird,

aiisgefiihrt, dann die kiinstliche odet We^eBtliehe
• V "

verbesserte ausgezogeti Uwd' mi t den frliiieren t'OT-

T >f * ^
" *^

men desselben vollstiindig Verglichen.

Forrolar'Cah 5 -fidus VelB-Jiartitns^ Cot. 6-pe*

tala. Stamina fiUformi - subulata. C^psula

quinquelocularis, basi angulis dehisceris.
'

Clmnophiia: Cal. 5-fidus.' Cor. 5-petaIa. Sfa-

"mina medio* hi discum dilatata. CapiS; 5-I0-

cularis , angulis dehisceiis.
^ J

f
.

<,>->' . - ...

Das wichtige im Ban der Triigel? bat der Herr

Verfasset* zuerst in deh GatiiingschaTacter einge-

fiihrtk Die beigebraclite Kritik der fr.iiheren Gat-

tungscharactere ist mit grOister Umsicht vorgelrogent

«nd sefzt^ dadurch die Eigeuthilwllcfakeitctt deissek

feen noch mebjR ins Ucht.

'
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Bie Gatlmg Pyroid zdhlt hiet , "unlet i Haiipt^

abthetluagen, von derieii die letzterfi wie<lei> ia a

URtprabtheilungen zermu, 9 Arten^ S?velche hie^

genau nnd atisfUhrlich beschriebeil j toit titiet VoU-

staudigeri Synoriymik ausgestattetj iiild dtirch Wei-

tere Anmerkuiigen erlautert Werdenji s6 dafs ihr6

Darstellung als vollendeif zii betrachteil ist. Wii*

woUen den Clavis ispecierum mitthelleiii inilsseil

aber zu dessert ErlaUterung erinne.rn , dafs der Hi^*

Verf. mit Rechtbeidei^UebereiniiUmmUng A^t^hiU

form und des Bliithehstandes in dieserGaltung leineii
J r ^ ^ ^

r

Hattp^werih atif die Form der Bliime legfert zU mils-

sen glaubte, deren Ausbreitung iiiid Umtlfs e^ litt*

ter folgende KunstausdrUcke fugt: Corolla dff^rldi

wenn ihsre Theile sicli irt teine horjzbntaie 6bile bff-

nen und die Fructificationstheile entblofst zeigeii S

Cor, patens
J wenn die Blumenblatte)?j am GrUiide

ansgebreUet, «ich hur mit den Spilzen gegeneinatt-*

der neigen und die Fructificationstheile einlgermaS-

aen verdecken; Cor, campanulatO''patul€ij gld*

ckenft^^mig* rait^ffhem Saum ; Cor, eampanulatd^

glohosa, glockenfijrraig mit zusjirnmenneigendeiii
r

Sauxn. Durch diese Vorennnerung werden die kti'^*

zen Characteristiken der Uebersicht in ihrer Scharf^
- - '

>. r ^

Jedem verstandlich wexden t
V

* 4

-^

P y r o t a^

Sectio priina^ Stylo erectoJ

I, uniflora L, Pyr. caU 5-partito: cor* «ipe^*

ta : (scapo unilloro)*
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«. Secunda L» Pjh cal» 5-fido.:. cor. caiupanil-

lato - patula stylo minori..

S. minor L Pj^* cal. 5-fido: cor. camjpanulalo*

palula stylo tnajori.

4. rosea «Sm. Pjr cal. 5-fido: cdr. cainpanU-

lato-globosa stylo aequali-

^ Sectid secundd^

A. Styid ^eclinatb recto ^ Siaininibus connlvea-

tibiis*

If. media Swiz, Fyf. tal. 6-fido: cor. campa-

hulato -glbbbsa: Sityld eXserto.

!^. Stylo decliiiato Eexuosd^ siaminibus adscen-

detjtlbus.
.1

6. asarifolia MicK Pjr. cal. 5-fido: cor- catn^

panulato spatula 5 stylo corolla semilougiore*

7t gt'aiiciiflora Rad. Pjrj\ cal, 5 - partito : cor*,

patente i stylo col'olla bteVioH.

fe. rotundiJolia L. Pyr, cal. S-partifo: cor. pa*

teute : stylo corolla duplci lougiori.

{} feiliptica li'iuW Pyt, cal. 5-fido: cor. patente s

Stylo corolla dUplo longiori*
1

1

4 -It'*
Chimophila*

!• ttmbrilata L C/zzm» filnnientorum stJpite (wat*

um nicht lieber filaniento ? filanientum est?
1

Stipes seu petiolus aiitherae^ nudo ciliato, fo-

liis cuueato lanceolatis.

»^ maculala L, Cliim. iilamentorum stipilc villoso

jToliis ovato* lanceolatis*
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Von den tier tescliriebeilen Art^ii der Gal*

tung Pyrola sind die meistea^ aatnlich P. uaiflora)

^ecunda, minor, roSeaj media, asarifolia und rottin-

difolia bei uns in Deutschland einheimisch , P. el*
1-

liptica wurde von Nuttail bei Philadelphia ent-

deokt, P- grandillora ist ueu und wurrie von dem

Verf» aus dem GUntiierschen Herbarium beschrie-

ten. Sie unterscheidet sich von P- asarifolia (chlo-

rantha Sw.) durch die hockrige fUnfkerbige Narbe#

grofsere lanzetfiirmige Keichabschnitte und eine off*

ne Weifse Blumenkrone, auch sind die Schuppea

am Biathenstiel breiter ; yon i^j^r, rotundifolia und

«llipfica zeichnet sie sich aus durch den kUrzera

Grifiel, dutch die erwahnte Bildung der Narfae^

grSfsere Blume, kreisrunde geziihiite Blatter* An

Gestaif gleicht sie am meisten einer schmricbtigen

V roiundifolia. Das Vaterland ist die Kiiste i^«-

trador*

Auf den fUnF sehr genauen und gut geieichne-

ten Steindriicken werden abgebildet; P. minui*^

P« rosea, (blofs von Oeder FL Dan. 55. urid vort

Smith) Engl, hot- aS/fS beschrieben und abgebildet)*

P. mi^jdia', P. asarifolia, P. grandiflora, lind P. el-

Ijptica, die beiden letztgenannten zum efsten*

anal. — Ckimophilamaeuhta. Wir wUnschen, daft

d«r Hr. Verf mehrcre Monographicn nach dieseni

-Muster iiefern mogc*

^j.
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Zweite Beilage ff^,-

u
deip

botanischen Zeitung iS22,

Zweiter Band«

I« H c c e n s z o n e ii4

Guili^lmi de Huan^ Amstehdamm^is ^ Mu-^

theseos tt Philosophme naturalis in Atadetnia

liugduno "Batuva Studiosl^ Cctntnent&tio ia

quesitoMfn^ ah vrdine disdplinarum Mathem

tnaticurum et Ph^sicaruntAcademia$LugdunO'»

hutavde^ ex Historia naturally a,MDCCCXX
propositam: Quinam sunt limites inter «i-

iam jinimalium et Fegetabilium? Quae prue»

mium repcrtavit D% FlU^ memi^ Fubruarii

«, MDCCCXXl^

* JDiese Preisschrift^ in der sich eke gtofse Bele»

s^Bhheit und ein klarer ^ in wohl durchdachter An*

Ordnung der Gegenst^nde geiibter Verstand kund

giebt, \vM ttnsern Lesern ichon darum willkommctt

«eyn, weilsieihncn auf wenigenSeiten einen schnel*

Itn Ueberblitik der AussprUchege\taihtt> durch wel*

che, voii den frUhesten Zeiten bis auf die unsrigeni

grofse Naturfotscher den Begriff de^ Thiers und der

X^flanze xn entwickeln und aussete Untersdieidui^gl^
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mevkmale !\iv Alese belden oi'gamsclien Jleibhe auf-

zustellen versubht liaben. Die etste Abtheilung be-

5ch£iftigt sich, in aS ParagFcaphen , mit dieser ge-

schichtlicben Darstellung des in seiner Etitwicklung

vorschreitenden Begriflfs- Die Charactere der Thiere

tind Pflanzen werden atifgestellt: nach Empedo->

Tiles^ A ristoteles^ The opjirdst^ Hoiri'

her g-i Bozi'ni^ B iiffo /&, L u djrig -, Baster^

C amper^ Bonnet, Linne^ Hedwig ^ Bet"

tholoni\ Back, fussxeu , Link, Fabti"

cius, Sprengel , Kieser, Ctivieni 2j»

March, Voigt. Firey. Nitzsch, Fried-*

rich Ne^s von Esenbeck^ de Candolte,

Richerand^ — und wip miissen die Gewandtheit

rUhmen, mit welcber der Hr. Verfasser in aller

KUrze die so verschiedenartigen Bestimmungen der

Autoren aus den Schriften derselben hervorgehoben

Und in der lateiniseheti Sptache -vv-iedeipgegeben bat.

Interessant dUrFte hierbei, unter vielem Bekannten,

die Behauptung Peter Cctmpers^ aus dessen

jjRedevoeriag over de overeenkomst tuschfen Planten

en Thieren, Amsterdam, 1764" seynj ^5 dafs die

ijPflanzen, so gut wie der Mensch , athtnen, per-

jjspiriren, eineri Kreislauf des Btuts oder dtt

i^ySclfte haben^ -and sich auf dieselbe Weise^ wie

jjdieser, ernfihren tind reproduziren. " Der grofse

'Anatom kannte den Ban des Thiers besser, als dert

der Pflanze, und glaubte diese nach jenes Bild er-

schaflTen. So scheint iinmer aus Aehnlichem AehK-

liches zu entspringen , und es geschieht Jiichts Neues

tinter der Sonne.

/
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JTii iet zt^eyim JhtheiidH^ eniscfceiclet Sich

der rterr Verfasser Fiit La Marcks Definition des

Thiers iiad der Pflanzc , die ier durch eine genaiierfi

JBesiimmuiig des Ausdrucks sehr In die JLiirze zieht s

AnitnulifX isunt corpoi^d iarganiica^ j)artibua

praedita* quae tontinuo atque xtetato exserl

et confrahi possunti ^egetafiilia sunt cor-

pofa orgatiica, quae perraro motUs sponta-

neos dsteridutit , nuttcjuam Vero exsertiones

ti contrdctiottes continuas atque ittiratask

Wic' Woileil hiegeg^u ^Hhherb^ (Jafs aiifsolch^

Weise der Begriff der Pflanze nur negativ ^ und irt

VergleichUng mit dem zuvor festgesetzten BegrifTdes

!rhiersj bestimttit ^ty^ dahei* diesei* Definitions wie

tnan sie aUch xv^tidG) hotih ittime^ eia Glied zu feh-^

leii scheint* Doch tnufs itigleich eingestahdeSi Wer«
, A

den
J
dafs dieses atlch an den mdstenj wo nicht ait

iillen anderenj die man etwa dieser tu suhstituirea

^edachte^ ausztistellen sey* Nicht deitt Verfasser,

Sondern dem Gegenstand selbst ist die Schtiid belzu-

inessen§ tind das Streben bleibt immer ISblich , Un-

terscheidungsmerkniale zu suchen ; die man zu Hiiife

tufeii kSntite, lim in iweifelhaften Fallen aus der Er^

fahrung zu bestimmen, was Thier oder Pflanse sey»
L

Wer Votti Thier ausgelit, inufs allerditigs zii^rsfi

dem Merkmal der Beivegnn^ begc*^nen ; tind da wit

das Thier Ubei^all mit uns herum tragen, so liegtuns

dieser Ausgangspunkt, leider nur zU nahe. Trei'flieli

fiigen sich darunter die wesentlichsten Kennitdcheii

a*
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der Thiere> bli Mi Aii die liefite GvUme der Thier*

heit hinafa, ulad raan mag dann aiich wohl eiomal

mit iierrn de Haan versuchen, die an der Pflanze

Crscheinenden Bewegungen der thi^rischea gegentt*-

herzustellen , um sie nach ihrem Prinzip zu wUr-

digeuf

Die Bewegungeil der Pflanzen wetdett eingtf*

theilt: O in hygrometrische^ a) in solche , die aus

dem Aufsteigen der Sdfte ^
-— 3) in solche, die

aus der entgegeng'es^tzten Thtliigkeit glewhnami'^

get Organe
, 4) in solche 5 die aus der Einwirkung

des Lichts^ und 5} in solche, die ails ailderen j
«"*-

seren Reitzen entspringen. Wir hattett gewilnscht 5

dafs hiebei aiif das E'igeisthiimliche aller dieser Be-

wegungen zusammen getiominen etwas tiefer einge-

gangea worden ware, indetn die hygfottielrischete

Bewegungen, so wie die durch den Reitz Acs Lichti

Tifld andefe* Incitamente entstehenden , eJftfen faUJ-

Uteri Griind haben> die der zuoeiUn und dtitUn

Klasse aber nur als solche augeseheh weifdeh k5nnen,

^Velche mit dem "Wachsthtimsakt zUsammeA fallen.

Die hygronietrischen Bewegungen kommen dabei

."weniger im Betracht-, da sie vorzUglich nur an ganz*

Oder halb erstorbenen oder ausgetrockneten Pflau*

zeatheilen wahrgenommen werden*

Unter den Bewegungen , dJe dem Licht xhtetk

IQrsprung verdanken, nehmen die Verschiedenheiten

des AufblUhens nach dea Tdgeszeitea cine wiehtige

Stelle ein.
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Nur wenige Pflanzen sind fiir ttndere^ als all-

gexaeino R^itze^-i empianglich, und diese werden

hier mit guten und lehrreichen f^achweisungeu auf»

gezahlt.
<j

Unfpr 4er durch eine entgegengesetzte Thatigm

l^pit der gleicheri Qrg(tf^e hervorgebrachten Bewe*

gung, verst^Kt der Verf- die Lageveranderungen zu

Schlaf und ffa^hen., die hiey n^ch 4e Candollc
eb^nfalls gut dargestellt werden. Das Prinaip dieser

Ver^adei^ungen ,sey der in den BlattgebUden herr-
L

schend^ Qege^sa^z 4^? beyen fl|5c|ieui

Endlich sollen vom Aufsteigen des Safts alle

diejenigen Bewegungen abgeleitet werden, wo eia

Theil aus der Lage und Richtiing, die er vor seines

Entwicklung einnahro,, dmch 4iese Entvyicklung in

eine andeye y.bergeht. Am ausftihrlichsten verbrei-

tet sich der Verf. hiebei iiber die yeyscbied^nen La-

gen der GescWechtstheile vor, bei und nach dem
VerstSuben , vnd giebt eine. angenebme Uebersicht

J

der allgemdnen Verhaltnissie, unf^r denep sie vor-

kommen. Wir glauben , dafs es ihm bei aljem auf-

gebotenen Scharfsina kaum gelingea werde> viele

dieser Lftgenveranderungen , ?• B^ bei Si^tchys das

seitliche. Zuriiqkweichen d^r kUrzeren Staubfitden

HftQb iiem^ Yerblilhe^j, -r- ;?us, dent fortwiibrendea

A^ftteigen desSafts zu (?rkla'ren» So viei aber leach-"

tet unstreitig aus dieser ganzen , methodisch geord-

neten Beispielsaramlung bervor, dafs dw PflauKcn-

tbeilen nup qine stetige Lagenveranderung zukom-
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9ie , die auf feeine Weise mU Aev- oscllliTeiiden des

Thiers zu verwechseln ist 5 weil sie nii'ht als Co/i?.

fraction in sichy sondern nur als ^b.vyei^jhung ri,OiOk(
J

I

Aus den im Qegensalz ergriffeuett Merkmaler^

^es Thiers, und der Pflmze wird geschickt gefolgertji

dais jede Annahme eiiies Mittelreichs zwischen heir

den irrig, ader, nach d^ CandQ,lle$ Ausspi^uch,

^,ein Beweis. unserer Un\vissenheit;"- sey. IVIan kann

^ber dieses zugeben, — nai^ilich , dafs ein Mittel^

reich , welches, als solcbes, nur negjitiv bestimmt

(iveder Thier, no.ch Pflaiiz?) w^re, nicht ^taU fin-^

4en kontus^ -^ ohne davwm, geradezu fUr ausge?

3macht anzunehmen , dafs der Begriff des Thiers und

^er Pflanze den allgeraeinern eiues organischen Wet
valiig erschopfe , mid daft folgiich kein orga-

:aisches Individumn m^glich sey, welches, sich durch

eigne positive Merkmale von b^iden wesentlich unt

terscheide, und daher zu einexn eignen Reich dec

Organisation geh6re<^ -— ohn? doch deshalb absplu^

iiTivergleichhay mit Tfaier oder Pflanze zu seyn

Gerade dieses Letzteye fiihrt so leicht irre ; m^n fin*?

det die Aehnlichkeit tnit dero Tfeier oder der Pflanze,.

die sclion dart^m vorhand^n seyn mufs , weil heid^

organisch smd, — mm abstrahirt yon dem v^^esent-

lichen Merkmale des Unterschieds , und ordnet

^iinstliQh unter^ wo pia^ naty,rlich tr^nnm s.olUe.,

x

Die dritte Mtheilmig handelt: de liniUiJbus in^

t^j? vMana ^niinAl?m et yeg^tabiiem. Pie AusfUbt

o
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rung ist hier sinm?eich und grofstenlhells dem Hrn.

Verf. eigen. Die %vahrea Beriihrungsgranzen der

tf^iden Reiche sind da , wo Organismen vorkommen,

dienicht nuv heiderseitige Merkmale an $ich trageii,

spndern auch real in einander iihergehen* — Wie
die Kenhtxiifs des Thierreichs vorriickte, riickte auch

zugleich die angenommene Stufe seines Uebergangs

in das Pflanzenreiclx tiefer hinab, dem Kleinslen und

Mikroskopi^chen nahep. Aristo tel^s setzt die

Crustaceen nnd, MoUusken gleich Pflanzen , nur

etwas thierischer , als dje andern „ wie auch das

jjMeer beweglieher ist, als die Erde; ' auch die -fn-

jfeoten vergleicht er noch den Pflanzen. So lange

man die Thiergrenze so zog, betrachtefe man, (voa

Dioskorides his aui Imper a ti^) die Zoophy*

ten und Corallen als FJlanzen. I m p erati^

Mar si g liy P eyss Quelle^ B, Jussieu^RiaU"
mhiTy Tremhley ^ Fitaliano Donatio El--

^

lis^ Baster^ etc. zogen allmahiig die Kenntnifs

der, diese pflanzenformjgen Geburten des Meers be-

wohnenden Polypen ans Licht, und die pra'sumtive

(5renze zv\rischen dem Thierreich und dem Pflanzen-

reich Tiickie his zu dieser Steile vor, ron welcher

Rumph (Herb. Amb. V. ». Cap, 37.) sagt; Natura

in aquis tarn est perturbala, ut inveniantur in illls

producta, quae ad nullum trium Regnorum apte re-

feruntur et tanquani reliquiae chaoticae massae ad-

spiciendae sunt j inde coaimiscentur product yiyea'*

tia, cresoentia? et mineralia, constituentia plantas

yiventes, Stellas crescentes, et Animalia Vcgetabilia

simulantia.

v-*



Enaiich wurde in den Infus«>rjen, x»nd vdnlig*

lichin den kleinsten nur durch die Analogic mil den

Ubrigen verbuadnen Gliedern dieser Ordnung , in

denen keine innere — sondern nur noch die ausse-

re Bewegung wahrnehmhar isi^ die tiefste anima'^

lisohe Monas oSenbar, die, zwischen beiden Rei-*

chen fiuctuirend, auch nach des Hrn Verfassers

Beobachtungea durch ihren Tod in f^flanzenwachs*

tbnm iibergeht. Die literarsschen Nachweisungen

erstrecken sich hier bis auf die interessanten Beob*

achfungen von Wiegmann und Sehlmeyer im

3ten und 4ten Jahrgang nnserer Flora.

MitHecht erf?ent man sich in Holland ^hnlicheP

Pl*eisanfgaben , wenn sie dem jugendlic.hen Talent zw

SQlchen anisiejienden Entwicklungen Stoffbietten.

'—I ^^mm'^mK^'mifmw

I ^

a» *An die in Nro. 21. des vorigen Jahrgangs die-

ser Zeitung von tmtm. andern Mitarbeiter beur-

theilte Flora von Dresden sehliefst sich ein kleinea

Werkan, das, als Zeuge eines vielversprechenden

Talents und grofser Liebe zur Botanik> dieser Flora

von eiuem wUrdigen Schiller des Verfassers hinzuge-

fUgt worden istj es fiihrt den Titel j

Dispositio synoptica generum plantarum y circa

Dresdam et sponte^ crescentiuin et in agris frC'*

gnentius cuUarum\ adj,ectis familiis naturali^

lus y auctore Eduardo Schmalz, -^ Tah^l

larisch^ Uebersicht der Gattungen von den ii^v}
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um HresAen wUSjrachsenden und auf Aeckern

gehauten PJlanzen^ nehst den iiatiirlichen Fa-^

milien^ von Eduard Schmals^, AU Anhang

xu Dr. H, D, A. Fictnus Flora von Dresden^

Dresden 1822 in der Arnoldischen Buchh* 37 S»
t

in gr. Folio.

Tn einem kurzen Vorwort erklart Hr. Professor
^

Ficinus^ wie der Verfasser diese Tabellen, zu-

Da'chst zur eignen Uebung und zur Uebersiclit der

Flora von Dresden entworfen, ihm zur Prilfung vor-

gelegt habef die ihm denn zum leichten ui^d schnel-

leren Aufiinden der Gattungen fiir den Anfa'nger

beim Gebrauch seiner Flora sehr niitzlich erschienen

«ey, daber er Hrn. Schmalz zur weiteren Aus^

fxihrung in deutscber und lateinischer Sprache ver-

znocbt babe, um diese Bogen mit seiner Flora in

Verbindung zu setzen. Wir halten diese Zugabe

fiir sehr verdienstlich, und glauben, dafs sie ihre

Bestimmuag vollkommen erfiJllen werde, wie sich

sthoH aus der bier folgenden Angabe d^3P lEinrich-

tung dieser Bogen eysehen Igfst*

Pie Gattungen sind naeh den Klassen des im-
neischen Systems geordnet; nur die iite i8te und

ASte Klasse werden eingezogen. Die mannliehen

BlUthen der diklinischen Pflanzen stehen uach

Scttsch, in den entsprechenden Klassen als ei»e

i^lgae Qrdnung, Agynia> — werden aber in den

diWini^cheq Klagsen nochmals aufgefUhrt. Die Kry-

ptogainen siadj dft der zweite Band der Flora von
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Dresden noch nicht epgchicnen ist, mch J^artius

Flom Erlangensis abgehandelt* Eine Charakteristik

dey natUrlichea Familien, aus welchen Pflanzen in

^er. Flora yon Dresden gefunden werden ,
(nach

Spr&ngelj) ist pine schatzenswerthe Zuthat, nuu

•wstre in Hinsicht dieser 2;u wUnsclien gewesen, daf^

der Hr. Verf. bei jeder Familie die Zahl dev in ihr

cnthaltnen Gattungen und Arten angegeben hiitte,

lim dem Leser dadurch einen schnelle:pen UebeybUck
X

der natiirlichen Zahlenverhaltniss.e, die in dieser sq

iintefessanfcen Flora Uber dam G^wSchsreich walten,

zu verscha£fen» Seit v. Jfiumb ojdt diesie Fackell

angezUndet hat, nnd -R. J^rown mit ihr in die un*

erschopfliche Tiefe seines "Wifisiens hiaabgest^egen istj

dUrfen billig ihre Stral^len im Kleinpn wie im Gro^.

fsen der Floren-Jjiteratup nirgendsganz vermifst wer-

den. Diese kleine Ausstellung abgerechnet, finde;^

yvir in dem Geleisteten durchgs£ngxg die lofcenswer^

theste uq4 zw^cl^mafsigste Diagnostik. Auf ^egpnii-

berstehenden Seiten in beiden Spraphen eipander

pi^rallel gedruckt, sind die Gattungscharaktere durch

e^ne gesohickte , dichotoniische Methode so weifc in

einzelne Qlieder gespalten, bi§ nur wenige auf der

letzten Sti^fe 2.U vergleichea bleibe^ , die dann mit

deii eatsprechendea Merkmalen. kurz und scharf he-^

aeichnet werden. Es fehlt nicht an ahnlichen At-

beiten, aber die vorliegende gehbrt mit zu den befs-.

ten ihrer Art und verdienfc filr Fioreri nachgealimt

?!! werden. "Wir halten es fiir unnbthig , ein StUck

einei' soichen Tab^He zur Probe auszuheb^en, un^

cmpfehlen lieber das Ganze den Einheimischen wie
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den Fremden, (dl^, bei dem Reichttiura der Flora

Presdens^ nur wenige Gattungen ihr^r eignen Flpra

hier verinissen werden,) zum fleilsigen Gebrauch

,

den Herrn Verfasser ^ber mdchten wir eroiunttjrn,

die wUrdig feegonnene Bahnj das Ziei im Auge, un-

eymi^dlich zu verfolgen. ,

Wir h^hen oben dps eigenthiimlicl^en Charak-
r

tevs der Flora von Dresden gcdacht, und geben da-

h^Vy uni diesen na^er au bezeichnen) ein(? tabella-

yische Vejrgleichung mehrprer Familienj welcher

Vt'ir aus v^ Humboldts Werjcs dq distributipne

gepgraphica plantarum p. 3»., . die £i\v Teut^chland

auf eine phanerogamische Flora von i884 Arten be-

yechnete Tabellt^ gegeniiber stelleii, so dafs sich der

Grund der Diiferen? ohii^ aUe ErDrteypng yonselbst

^arhietea wird-

Die "Wahl der ausgehobenen Familien ist durch

d^n Zweck dieser Vergleiph^ng bestimmt, wir wer-

den aber anhangswease noch die Zaijil d^y ^.^nuti'

^i^Zee/i u^d ^9s<^c^^r^ hin2i^fU^e»;
,
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2ahl

der

Artent

J227

a88

J 09

18

31

59

3

1

130

S2

48

61

3

49

10

35

39

67

I

Flora
von

Dresden,

^P^^^^T rrrr

1

Verhaitnifs zur Ge*

sammtzahl der Pha-

nerogamen.

Phanerogamen*

Monokotyledonen, zu
der Gesammtzahl der
Phanerogamei^ wie

^7 Cyperoideae

Gramineae - - «

Juaceae - , - ^

Orchideae^ -, -. -

Labiatae ^ - ^ .

Personatae " - x

Asperifoliae - - .

Ericeae . . . .

Compositae - - -

Rubiaceae- -r - ,

Umbelliferae - - -

Cruciferae - <? -

Malvaceae r -s ^ ^

Caryophylleae • -

Leguminosae • « -

Tricoccae - - - -

Ameataceae •* - -

CoQiferae - - -, ,

Ranuuculeae - - ^
r

Hosaceae - * « .

^^ V '

ti4f^6.

:i;.6,g*

=3 I

=3 1

• ^

t.

• \

• *

• •

^ 39/56

55,77

73/t8

94/4

55i77

35,56

20/11

409/oa

25/04

35/0,6 , «

ao4y5o ,,

x8y98 • « «

• ^

\

'./
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^Jk

Zahl

Arten

r

tr

i^U

t«2

MS
so

44

176

46

Ptota
m a n t c a

(nach V. Humboldt a.

a

'So6

96

48

7

O.)

Phanerog<tma€k

Monocoiyledones

ib ..Cyperoideae '-*•

Graminea^ --

Junceae « * *- *
I

Orchideae- - - -

Labiatae - - - -

RhiDantheae et Scro^^

phul.

Boragineafe & w ».

Ericeae et Rhodod-

Gonipositae - *- •

Umbelliferae - - -

Cruciferae- - - -

Malvaceae ^ * *- -

Caryophylleae - -

Legumiooaae - *. i.

f lis ]Euphoi*biae * - -

Amentaceae - -

Coniferae * *• ».

Verhaltnifs zm Ge-
X-

sammfzahl det Fha-

nerogamen

^^1

1 14

'745

j/90

«ya2

1/18

1/236

1/27

tft»

1/104

1/39

\/7

^ntii^rh Daa y^thSUnil^ der MpnoJcoiyledoncB
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zu den Ditotyle<ionSn ist riatxetjeJ dais d^ir /rrfri-^

zosischen Flora. 9 namlich i : 4 »/4 -die franzO-

sische Flora hat das Verh^ltnifs von i : 4 :j5)i

FUr die gemafsigte Zone Uberhaupt wiH es von

Humboldt aiif 1 : 4 angegeJ?en, — Wuhrend

die Glumaceae , die Ericeacj die Umbtlliferaej

die Crueiferaej die Malvaceae, die THcocc.ie^

die Amentaceae, sich in ihrern Verhjilliiifs dem

del' kalten Zone njihern, weichen die Compo-*

sitae nut wenig, — die Leguminosafe gctt nicht

van dem Maafs der tnittleren Zone ab; die Ru-

Biaceae n^hern sich dem der heifsen; (zwi-

schen j/66 und 1/29). Die Labiatae, die so-

•wohl natih dem Pol, als nach dern Aequator zii

abnehmen, Ubersteigen da^ Maafs der raittlei-eil

Zone selbst utn 1/5 ; man kOnnte solchemnach

diese Flora durcb die Labiaten und Rubiaceeit

charakterisiren*

Z* Niltntergtsche , oAer erste Ahih. ier haierUckeii

Flora^ von J, Si fVinterschmidt, ai. B 6a

u. 6tesHeft, In der Verlagsh des Ferf zuNufn^

lerg i82i 13 ilium, Kupfertafeltt und so 'vid

Textbl gr, g.

InJiaU, Stes Ilefi

Cuseuia europaea, C Epatfiyinunt, GehttdHd

verna, -^nthirrhinum Cymbalavia^ Po/jgWa vulgU-'



^ i)

ns , P, atnara* Aatrdgixlixs glyciphyllds , Sparga-

nium simplex.

InhalL 6les Ileft^

CortvdZZctriamultifiora et Polygon atuin, C/iinid^

•phila umbellata, 0^a/i5 Acetosell a etstricta, An*
tirrhinum QvonixutxL y Malva sylvestris, Calla pa-

lustris, Epipactis ovaia^ Cypripedium Odlceolust.

y

Exn interessatotes Werk, wekhes sicli forhviih-
/

I

tend im Werthe erhalt , und allerdings eine gute*

Vorlage zur einstigeii vollkommnerea baierscheu

Flora darbietet. Die Bilder sind sehr naturgetreu

dargestelltj sehr lebhaft illuniimrt und wirklick

schOn, znm Tlieil voUstandig zergliedert. Der An-
fanget kann nichts Lesser zur ersten Anleitung iit

die Haiide bekommen und dem gelehrtea Botani-

Icer wird es ia einzelnen Feillen sehr niltzUcIv

werd en.

"VVer die Zerglifcderung der fceiden CustiUta be-

t^achtet, der wird auf eintnalvon derVerschiedeuhcit

Leider iiberzeugt warden j daher ist die Zusammen-

stellungverwandter Arten z. B. der Folygalae, Con^

vallariae und der Oxalides zweckuiiiisig und lehr-

3Pieich, da besonders del* Anfanger dadurch sogleich'

auf die yerwandtschaften aufmejcksaan getnacht wird.

Bel der Chimophila ist die zuerst Von Radius in

Anregung. gebrachte erweiterte mid gefranzte Be-

tchaffenheit der Staubf^den deutlich vorgeslellh



32

4. Astatic Researehti. fS, Sand^ enthSU eine

W
rare Indian Plants Cp«369^4i7.) mit vortreffli*

cKen Kupfertafeln. Tab, 3. Primula prolifera. 4*

Convallatia dppQsitifoUa, 5. G. cirrhifoUa. 6.

Daphne involudrata. 7. D. cannabina. 8. Dieselbe

auf das aus iht bereitete Nepal- Papier. Q. D. (5at-

dineri. 10. Andromeda lanceolata. n. A. ovalt-

folia. 12, Gaultheria fragrantissiraa, Saxifi

get ligulata* 14. Blackwellia spiralis. i5- und 16.

Menrsp Eine andere Abhand-

lung von Wallich p. 428— 434* beschreibt eine

neuc Camellia, (C Kissiwall) aus Nepal. DieZeich-

nep Wallich*s sind Indier, sie heifsen Gora*

chand F'tshnuparsand uad Ramchand^
die Kupferstecher aber Kasinant und flam-

nant^ Ihre Arbeifen stehen ^eAr guten engllschen
^

an der Seite, und haben einen einfachen erfreuli*
E

Wahrheit

hen des Gegenstandes Wat
lich 23 Species, worunter besonders die grUndlich

ausgefUbrte Abhandlung tiber Menispermum Coc^^u-

lus die he$ev der Flora interessieren Wirdi
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1

Dritte Beilage

u r r i o r
odet

botanischenZeimn^ iSax
t>

Zweitejp Band«

L i 1 1 e r cir I s ch e A n x e i g e*

rasilJett , ih det lieifsen Zone Sudatnerika's att:^^

gebreitet, Vot alleil L^ndern an Naturprodukten

jTeich , hat in ijfeuerei* Zeit die Aufmericsamkeit Eu*

topa's in bes6nderem Bfade auf sich gezogewi We-
iiig bevOlkert, friihethin. durch strenge Verbote

tinzuganglich tijid ttur la'ngs de» KUsten bekanntj

ist es eipst seii dfer t^iederlassting eines eurbjp.^ischen

Hofes dei* Gegenstaiid genauerer tJn'tersuchuiig ge-

\Vorden, und die Reisen eines Mawc^ Slschwe*
1

^e und Langsdorf nacK Minas und an den Rio

de St Francisco j eiiies Kostdr in Pernambucb und

Sir. Durclilaucht des Pfinzett i^Oit Neuwied
Vori Ilio de J"aneiro bis Bahia haben die Neugierd^

des gel^hrleit Europa noch mehr aufgeregt.

D^s gmckliche Ereignife det V^rhisihlUrtg Ihre^

K« K. Hoheit der PrinzefsJnn Leopoldine von Oest-

*eich mit Sr. IC. Hoheit dem Kronpriiizen von Por-

tugall \md Brasilien bevi^og Seine Majestat tJer*

Ronig von Baiern^ diesen grofssinnigen Befi5vderei!

der 7V;«9enschaften> schon frUiier gehegle Absiclx*

5
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ten auszufiihren und unter der besonderen Begtin-

atigung des brasilianischen Hofes Zwei Seiner Aka-

demiker xur litterarischen Untersuchung des Innern

von BrasUien abzusenden. Unterzeichnete wurden

von deni erhabenen Monarcben und Seiner Akade-

mie der Wissenscbaften ausgewahlt, im Gefolge der

k* k. bstreichischen Gesandtschaft diese Reise zu

unternehmen. Das Fublikum kennt scbon aus den

iJffentlichen Berichten die Ausdehnung dieser Reise,

welche vom 24° sUdlicher Breite durch das Innere

des brasilianischen Kontinentes bis nach Para nnter

die Linie und yon da bis an die Gr^inzen von Peru

gliicklich vollendet wurde. Die in jeder Breite ge-

sammelten Naturschatze und die aufgezeichneten

Beobachtungen wurden alle gliicklich nach Europa

gebracht, und erstere, ihres Reichthums wegen, auf

jkbniglichen Befehl als bleibende Dokumente jenes

Landes in einem eigenen Museum brasilianum

aufgestellt.

Die beiden Eeisenden, nach Europa zurcickge-

lehrfc, halten sich verpflichtet, nach Maas ihrer

Krafte zur Kenntnifs jener noch so wenig bekann-

ten Zone beizutragen, und die yon ihnen als Au-
h

genzeugen gemachten Erfahrung (jffentlich darzule-
I

gen. Durch die .grofsmiithige UnterstQtzung ihres

erlauchten Monarchen sind sie in Stand gesetzt, die

Resultate ihrer Reise nach folgendem Plane bekannt

zu machen, und hojffen dieses Unternehmen durch

weitere BegHnstigung des gelehrten Publikums auf

dem Wege der Subskriptioa ssur Vollendung z«

bringen s

\
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r. Die Bdsebeschrelbung ersctelnt unter dem
Titel t

^/
I 7

fehl Seiner koniglichen Majestdt vonBaierfi
L

in den Jahren iSi/, i8} 19 und 20 gemacht

und beschrichen etc* — 2 Bande in 4to,
r

Jedcm Bande ist eiii Atlas mit i5 Tafein Im-

perial-Folio in Steindruck heigegeben, Portraite von
Indianern, Scenen aus dem Leben derselben, pit-

toreske Ansichten aus verschiedenen Breitegraden,

ferner eine geographische Generalkarfe von SUdame-

rika in zwei grofsen Kupferblatttern, Spezialkarfen

von Brasilien, geologische und bofanisch- geogra-

phische Karten enthaltend. Die geographischen Kar-

ten sind nach eigenen Beobachtungen und nach den

neuesten Materialen aus braiilianischen
, portugiesi-

achen und spanischen Archiven bearbeitet. Der er-

sfe Band umfafst die Raise durch die Kapitaniea

Rio de Janeiro j St. Paul, Minas geriCes, Goyaz,

Bahia, und erscheint bis zur Osterraesse 1,823. Der
'

I

aiweite Band beschreibt die Reise durch Pernambu-

CO, Piauhy, Maranh^o, Para und Rio Negro bis an

die Granzen von Peru, und erscheint i8a4«

Jeder Band kostet auf

Velin imper. mit Atlas und ICart, 4 Louisd'.

roy» —- —- .— — 3 Louisd'-

ordinjir» Pap. ohne Atlas • • • 4 fl.

Die geographische General -Kartc abgeaondeyt

kostet i5 fl»

3'



IL Die ^ertwardigsfen Tthiere und Pflanssen,

welche in dem Museum brasilianum aufbewahrt

sind, werden nach den beiden Reichen getrennt ia

lateinischer Sprache beschrieben , auf Stein gezeich-

net odet gravirt, und in Heften herausgegeben t

Die Tftier^ erscKeinen untet folgendfem Titelt

Animalia nova
,
quae in itinere jussu et auspU

ciis Max, Jos, Bav,' Regis a, 18x7— i^o

. per BrasUiam susedpto ohservavit et depingi

i^uravit Dr, Joannes de Spix^

m) Die Saugthlere erscheinen in Folio. DieHSlfte

dieses Werkes mit 39 Tafeln, wovon 37 die

neuen Aifen, die iibrigen die neuen Fleder-

m^use enthalten, ist fertig tind erscheint bis

Ostern »833 in 6 Lieferungen^

3?reis jeder Lieferung von 6— 7 Tafeln illuminirt

i) Die iibrigen neuen i*hlerarten werden in ^io

imperial herausgegeben. Sie sind nack Fami-

lien bearbeitet, deren }ede t\xv sich fortlaufend

nuraerirt ist. Die Hefte enthalten jedoch Text

nnd tafeln aus verschiedenen Familieri. Jahr^

lich werden 4—5 Hefte, jedes mit 6 tafeln^

illumlnirt zu 7 fl, aUsgegebett»

Die Pflanzen erscheinen unter ahnlichem Tilel:

Plantae novae
^
quas in itinere jussu et ituspi*

ciis Max, Jos, Bav, Regis a, iQiy -^ !^o

per Srasiliam suscepto ohservavit et d^pin*

gi curavit Dr^ Carolus de Martius»
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Die Monographle cle:p Palmen enttaU loo Tai*

feln in grofs Folio auf Stein gravirt in 4 Jjieferun*

gen, deren erste und zweite bis Osterii. iSaj ausge*

geben werden. Der- Preis einep Lieferung yon aS

Tafeln schwarz. 35 6., illuminirl; 5o fl« Die iibrigca

neuen Pflanzen erscheincA ia Heftcn von la Tafela

imperial 4*» Preia fUr ein Heft sdiiW^ija. 8£l,^ illu-.

minirt i4fl*

Die ausgesprochenen Prei&e ftfrjedenB^nd odeip

jedes Heft gelten nur his 2ur Erscheinwng derWer-*

ke;. nachber werden sie urn i/5 eEhoht, Die Hra»

Subs.cribenten. werden den "Werken vc>rgedfuckt»

Bei Abnahme von vielen Exemplaren wird^ der Pr^ia

yerha;Unifsmafsjg verring^rt* BesteUujngeis, sind bei

4ea. y^rfa^sern zu machen odets

in Miinchen bei Lindauer ;

in Stuttgart und, Tubingen bei Cqf^<5t;

in Hamburg bei B^rthes und Besser;

in Leipzig bei Friedrich Fleischer i

in "Wien u. Mannheiu heiArtariaxL^Fantaxne^

p L h

« Syhodixs Botanfca omn$s familias\ genera «C

specie^ pfar^tarum illusfirans. Ediiore Leo^

pold.o Trattin.nioh^ Miisfzei Cc^es^ ^^S*

Vindph. mstodcr Fhytographo Magnat. Aujstr,^

inf. pluri^mque Societatum Utt^ Sodalu

Dieses. "Werk erscheint in Svpj und ia

Biinden von 24 Bogea im Verlage von J* G»
' Heuhner in Wien* ^

Es fehlte der Botanik bisher an einem yVerte;



das man zu jeder Zeit nM allex- Orten als e'm voU-

standiges Rtfpertorium sammtlicher Beobachtungen

der ausaerlichen Pflanzenformen ansehen dUrfte, aa

einem unwandelbaren Gataster, daa keine Neuerun-

gen, kein System, keine apateren Eqtdeckuugen und

BerichtiguHgen in- aeiiiem Werthe verletzen , das

vielmehp ajH jedem Tage an Vollstandigkeit , und

Korrektheit gewinnen mufs, und sich- zu jedem

System, so wie zu'jeder Art von Gebrauch ,
ganz,

"?iad in seine fconstituirendenTheile vereinzelt, schickf.

Der Plan gegenwaptiger Unternehmung, die al-

ien diesen Forderungen entsprechen soil, ist schon

zu Anfang des Jahres 18*7 in lateinischer und deut-

acherSpi^ache bekannt gemacht, und es sind davon

nicht weniger als loooo Exemplare verthe^ltworden*

Seit dieser Zeit hat der Unterzeichnete an der Vor-

bereitung der Materialien, an der Voilehdung der

jiolhigeaAnstalten, und Grundlagen gearbeitet* Alle

diesen Plan betreffende Details aind vielfaltig be-

sprochea und gepriift wordenj man hat Mittel ge-

funden, der Unternehmung^ nicht allein die Fort-

setzung und Vollendung, sondern auch die gedeih-

lichsten Fortschritte zu versichern.
I

Das Ganze besteht in einer fortlaufenden , asu-

»ammenha(ngenden Reihe von Monographien iiatfir-

Hcher Familien, deren jede fiir sich als ein voll-

kommenes Ganzes betrachfet werden kann; und es

wird tiie eine neue angcfangen, bevor nicht die

vorhergehende beendigt ist. Jede Familie, jede

Gattung, jede Art, und unter gewissen Umatanden

sogar manche Abart von beaonder^r TVichtigkeit,
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CPhjiU ein eigenes Blattchen Schreibpapier, das , so

viel mSglich, Bur auf einer Seite hedruckt wird *}.

*J Diese Einrichtnng ist nns mehreren GrUnden

von alien denen, die zu Rathe gezogen wur-

den, fUr zweckmafsig gehalten worden ; dena

I. fordert eine seiche die GleichfSrmigkeit ; da

man nie mehr als einen Artikcl auf einem BKttt-

chcn geben kann, die nieislen derselben aber

nicht mehr als eine Seite fUIlen, auch wenn
r

man elnen grofsern Drucfc nehmen woUte , eia

noch kleineres Format aber als jenes dergegen-

wartigen AnkUndigung gar zu armlich aussehen

wUrde ; 2. da dieses Werk mehr als irgend ein

anderes zum tjiglichen Gebrauch praktischer Bo*

tanisten bestimmt isf, und da es ehen durch.

die fortwahrenden Beobachtungen aller fiota«*

nisten der Welt, immerfort ausgebessert , be-

richtigt und J^ereichert werden mufs, so wird

es ihnen lieb seyn , auf ihren Reisen und Ex-

cursioaen an Ort und Stelle ihre Erga'nzungen

iznd Berichtigungen einzeichnen lu kOnnenj

3. Andern mag es vielleicht besser gefallen,

burze Notitzen iiber. den okonomisbhen , techni-

schen und medizinischen Gebrauch , ^hci^ S^a-

turmerkwUrdigkeilen , Erscheinungen , Stand**

ort
J

historische, poetische oder philosophische

Anwendung hinzu zu f^gen, oderxhre Vorra'fhe

im Herbarium 5 im Garten, in Bilderui in der

Bibliothek, oder gevvisse Ereignisse aufExcur-

sionen, auf welchen diese oder jene Pflanze
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Wenn Bun nene EnWecfeungen nachfolgen , so dUr-'
r,

fen nur die Blattchen, auf welchen sie nachgetragen

werden, an den gehorigen Ort eingeschaltetwerdem

;Wenn abcB VerSndexungea oder Bexichtigungeft

jdothwendig werden, so kOnneu diese durcli die

folofse Verweclislung cinigerZettelchenbevvirktwer-^

den. Die Manipulation selbst, die £iusserst einfach

ist, und in einer blofsen systenimafsigen Bereich*

unng mit B^uchstalien und Ziifern bestehty erUarf

die dem ersten Bande vprgeset;ite Einleitung auf*

JDeutlichste. Ueberhaupt sind in derselben Einlei'

tung auch alle Ubrige diese Anstalt betreffende Er*

lauferungen vollstandig erSrtept , und es kann , zu*

mal hex wirklicher Ansicht i^v- ersten Leistungj^

^T'^^T^":"^ ^ I

gefunden worden, Anfragcn, Zweifel:, Aufga-s

J)en u. s. w. bemerlcen »u konnen# 4* Es diirfle

vielleicht anck Jcmanden gefellen, diesci niim".

Jiohen Blatter als Beylagea oder Etiketten fii?-

ein Herbarium, fiir eine Sammlung genaahlter

Pflanzen, odep auf Bkche aufgeklebt, far einen

bofanischen Garten zu verwenden* S* 1st e*

"bei Vepgleichungen ganz besonders bequem?

v/enn man Alles, was zur Kenntnifs einer Pflan-.

te gebSrt, mit einem Bliek Ubersehen kann,
r

ohne umbliittepn zu dUrfen •, wenn man z. E» die

einzelnen BlUitev voa? sich hinleg*, und die

Pflanze in der Hand , die Angaben gegen ein-

ander iia'lt, denn auf diese Weise gelangt man^

jsumal bei Untersuchung neuejp Pflanzen ;,
sm

ichuell&ten anm Ziele*

, }
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kixnm inehr eine Frage aufgeworfen werdexy, worauf

man die Antwort nicht alsogleich sich selbst geben

fconnte. Mau beguiigt sich dcmnacE hier ingedrang-

ter Kiine lu melden : dafs itens hci diesep Einrich-

tung, bei welcher di^ Arbeiten aller Bofanisten von

dcm Redakteur gesammelt, und die gesainmelten

Elaborate -wicder von alien Einzelnen kohtrolUrt

werden, keine Entdeckung oder Beobachtung Ubei?*

gangen, dagtgcxi keine Unrichtigkeit Ubersehen wer-

den kann, sie mag der Redaktion entweder unmiU

ielhav initgetheilt odqy in andern , und was immer

fUr "Werken anfbehalten werden 5 atens dafs diesei

Werk, als eiu Produkt der ganzen Gemeinde aller

Botaniker der Welt anzusehen ist; indem sie die

tisherigen Irrthiimer berlchtigen, oder durch neue

Eutdeckungen die Mangel fortwahrend erganzen,

dafs es in Folge dieser Ansicbt den hOchsten Gract

der Vollata'adigkeit und Genauigkeit erreichen mufs,

•Welchen nur irgend ein Produkt menschlicher Indu-

Jtrie jemals sich zu erringen imStande ist; Ziens dafs

es eben darum als gesetzHch und gemeingiiltig be-
r

achtet werden znufs, weil es das Resultat aller

BeobachtuDgen, weil es der Ausspruch der ganzen

Ijotanischen Gemeinde ist; 4tens dafs es ewig das
^

Hauptwerk dep Botanik bleiben mufs, weil doch

:nie ein einzelner apiehr oder etwas Besseres als die

ganze Gemeinde leisten kann; s^ens dafs in diesem

Werk allein derf Verdiensten aller Botaniker die

grOl^te Sicherheit fiir das ewige Ang^denken an die-

aelben, und ihre Namen gegriindet wirdj filens daft

^s, ohne jemJvla new aufgeiegt, odcy umgearbeitet
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zu werden, mit jedem Tage eine grSfsere Vollsta'a-

digkeit and Korrektheit erlangea mufs; 7tens dafs

man nur dana mit der Aufnahme der Botanik glei-

chen Schritt haltea kann, wenn man dieses Werk
r '

mit alien seinen ForUettungen und Erganzungen

kennet; denn sollte auch der Redakteur und seine

<3ehilfen etwas iibersehen oder vergessen , so 1st

gar nicht zii zweifeln , dafs grUndliclie Recensenten

in dem Umfange aller Staaten die genauesle Urn-

sicht Iiewahren, und Alles dasjenige, was noch zu

fordern ist, in Anregung bringen werden; Stensdafs

alle andern hotanischen Werke dieses als ihr Fun-
^ r ,

dament anerkennen, und sich nach demselben rich-

ten iniissenj gtens dafs alle Umwalzungen, Refor-

men, und Ansichten der Gemejnniitzigkeit desselben

keinen Eintrag machen; lotens dafs es das einzige

Mittcl ist, alle Formen des Gewachsreiches dem

Angedcnkeu aufziibewahren , sie m^gen nun wan-

delbar oder Meibend seyn.

Der Unterzeichnete, als Erfinder dieser Ein-

richfung ist der Zeit Redakteur; die kOnigUch bota-

nische Gesellschaft von Regensburg hatmittels einer

feierlichen Urkunde erklart, dafs sie itens dieses

Werk als das Referat eines allgemeinen liotanischen

Kongresses anerkenne ; atens dafs sie alle von deta

Redacteur angesucliten Bearbeitungen einzelner Mo-

nographien durch ihre Mitglieder besorgen woUe;

3 tens dafs sie nach dem Tode des gegenwartigen

Redakteurs fUr einen andern Redakteur aorgen,

auch allenfalls selbst die Redaktion ubcrnehmen,

txnd 4tens aberhaupt dicse Unternehmung durch
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allc m ihrer Macht liegende Miftel fcegiinstigea
r

wolle* Die Sichexheit der Fortsetzung kann daher

ehen so weiiig gefiilirdet als die Art der Behandlun^

aelbst einem Zweifel unterworfen seyn.
I

Den Anfang macht die Familie der Eosaccen*

Mnd die Gattuiig ROSA mil ?o6 A?['ten (diejenigen

uztberechnet, die man sich vvfiihrend 6em SuJb-
F

ecriptions-Termin ausfindig zu machen versprichf

xind noclj einzuschalten vorbehaU}, ist die Er*te»

Als Mpsfer der gegenwartigen Behandlung der Ar-

ten liefert das Leigefiigle Tafelchen die Rosa Hecke-

liana T,

Leopold Tratfinnichf
JEledacteur/
•"•^ «

Der Unterzeichnete hat den Verlag des hiet

•ngezeigten "Werkes ttbernommen. Als Musterbogen

Von der aussern Ausstattung des "Werkes kann die

ausgegcbene Ankiindigung dienen , welche auf dem
"gieichen Papier, in gleichem Fornaat und mil d0n*

tfelben Letiern gedruckf isU

Uxtt die beabfiichtigte Gemeinniilzigkeit dieses

Werkes so viel als mtiglich zu JjefCrdern, wiinsche

ich den Preis so niedrig zu stellen, als es nur im-
h

auer das Verhetltnifs einer gesicherten Abnslxme ge*

stattet. Aus diesem Grunde wable ich den Weg
der Subscription, und sefze den Terrain fiir die

Unterzeicimung bis Ende D^ovembers dieses Jahres

fest, Nach Mafsgabe , der bis dahin eijigegangenea

Subscribentenzahl vverde ich fUr dieselben den nt^g-

lichst niedrigen Prjinumerationspreis beslinimen, der,

^enn die Zahl der Theilnehmer meinem voriaufigea



Calcul rinigermassen enfsyrlcM, ntcht iiher^ wohl

aher unter'^ 30 Gr. Sachs, oder ifl» i5kr. & M- ia
<

50 fl. Fufs fur dnen Band von »4, Bogen i» 8. aus-

fallen dtirfte.

Di^ resp- Subscribenten zahlen bei Empfang ie$

crsten Bandes den Betrag fUr dxesen, und auch zuW

gleich fiir den zvveiten Band im voraus. Bei Ablic»

fcrung des zweiten Bandes wird dann auf den drit*

ten ui^d so fovt immer auf den folgenden voraus be*-

zahlfcj. Tvas man hei dem Umfange dieses Unternehw

mens und bei dem so niedrig zu jitellenden Sufa-

scriptionspreise, der nur die eigeneu Kostcn deckt,

sehp billig finden wird, wohingegen ich eine iovU

Wahrend gleiche Abnahmc von jedem Subscrib^utea

crwarte, als wodurch allein die fottwiihrende Nie-^

drigkeit des SubscripUonsyrei^es gesiph^rt v/erdcn

Es ist die Einleitung getroHen, dafs im Laufo

€ine& Jahres 6 bia 8 Bande geUefert werden kbii-r

jien, Doch kann die Vollendung des Werkes auch

durch schnellere Folge d^r BaCnde jfiocU niehr be-

schleunigt werden, wenn sich der TV^us^ch ^er
w.-

TCfip. .Subscrijjenten daftir au.ssprechen solite^

Indem ich bieruxit alle Freunde der Fflanxen-

Itunde um ihre tliatige Mitwirkung, sowohl durch.

eigene Theilnalime an der Subscription, als auck

<]urcli zwcckma'fsige Verbreitung dieiep Anzeige er-

gebepst bitte, sichere ich zugleich jedem Befdrdercr

dieses Untecnehmens, der geneigt seyn solUe, in

«cinem "Wirkungskreise Subscrifcenten zu sauimcln,

auf 5 Pxempl^^re ein «echite« all Gratis - Exemplar
/
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cti» Jedocji mufs Ich njir In iSIesem Falle dJe Porto

ficyc Einsendung des Betrages erbitten.

Maxt kann ilbrigens io alien Buchhandlungien

Acs Inn- und Ausiandes subscribiren > die ich mbg-

iichst in den Stand setzen werde, das Wei*k an die

teap. Subscrifoehten ohne Erbohung des Pranumera*

lions "Preises liefern zu kl5nnen»

^ Die Namen derjenigen, welche dieses tJnter*

nehmen ais Subscribenten unlerstatzen , soUen dem
ersten Bande Vorgedruckt werden , weshalb ich um
so mehr bitte ^ den fortgesetzten Ternnn bis Ende
Novembers d. J. nicht zn libersehen , da mit Anfang

Decembers der Druck unfehlbar beginnen wird,

nnd fUr alle spater eingehenden Subscribenten dec

Vorlheil des wohlfeilen Preises nicht mehr Statf

finden kann*

^^

_<

.W:

BucbbSndler*
iHb

trohe^Blatt^

AOSA Heciieliana "it,

Jlktirceolis globosis glabris muricatis, peduncuHs'

tomentosis brevissimis, foliolis orbiculatis du«»

plicaio * dentatis , margine stibglandulbsis, sti^puHs-*'

que utrinque cano - tomentosis glanduloso - cilia*

tis, apice obtusissiniis, caule uculeato, aculcil

anbVertlcillatis. T. ,

trufex parvus, terviis, diffusuv^, vix plus qu^m
•emipedalis; acuiei ad a, 3> 6> subvcrticillati, ma-^
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lusculi, sulirecurvJ, Lasl dilafata, albidl* StijpuUe:

integerrimae, lineare?, albo-tomentosae.- Petioli

viUosi, aculeis recurvis, rubidis inuniti. Folia

^— Sjuga, foliolis petiolatis, perfecte orbiculatis,

duplicato-hinc inde subtriplicato dentatis, infimis

minimis vix bilinearibus, terminali maximo, 41ineari.

Pedunculus brevissimus, lomeutosus , bracteis coo-

peptus , pariter tomentosis, margine subglandulosis*

Urceolus fusco-purpurascens, glaberrimus, undique
muricatus, aculefs apice recnrvis , saepius glanduli-

feris. Segmenta calycis integerrima, attenuata, nee
spathulata, utrinque cano - tomentosa, subvillosa»

Petaia parvaj semipoUicaria , profu^de eniarginata,

ferebiloba, venosa, saturate fosea. Vidi aiccam in

Musaeo Caes* Reg.

Dnus Meckel ao. 1821 legit in Sicilia in summis
jugis alpium Nebrodensium 5 fl Junio. Nominavx
in honorem inventoris Jac. Heckel, diligentissimi

Naturae scrutatoris. Affinis, praeter R- Siculam,
praesertim R. glutinosae; sed in hac foliola sextuplo

majora, serrata, supra viridia , utrinque glandulosa,

caulis undique hispid o -aculeatus, et calycis segmenta
spalhulata, pinnati£ida. T.

56. s/ IL 4»

f

^

Erster Nachttag
meines ungarischea Pflanzan Doubletten VeizeictinisseSi

Aconitum ailstrale.
j
Anemone alpina.

firmum* • — ranunculoidcs
moldavicuxni

rhynchanthum.
Adyseton calycinum.
Ajuga geuevensis*

\ Arenaria Gerardi

Arabis alpina

belUdifoIia*

ovirensis

Alchemilla monandra*
pubescens

Alyssum gemonense,
Androsace pauciflora-

villosa.

media*
multicaulii»

polygonoideJ

rubra.

Arnica Doronicum.
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Artemisia scoparIa»

Asplenium viride.

Bupleurum angulosum»
Cacalia Petasites.

Calluna vulgaris.

Campanula alpina*~ linifoliak

Carduus defloratus.

Cerastium alpinum.
Ian a turn*

lafifolium*

strictum*

Chironla Centaurium.
Chrysanthemum alpinum.

•—

^

rotundi-

folium.

Chtysocoma viIIosa#

Cineraria campestria.

capitata.

cordifolia*

Circaea intermedia*

Corlusa Matthioli.

Delphinium alpinumt
Dianthus alpinus.

Carthusian,

serotinus.

Doronicum austriacumt
Doryenium herbaceum.
Epilobium alpestre.

pumilum*
Erigeron uniflorura,

— Villarsii.

Erodium ciconium.
Euphrasia salisburgen*

Galium argenteum*— verum.
Gentiana Amarella*

angustifolia*

asclepiadea*

ciliata.

I

j-X
I

Gentzana frlgxda»— punctata*

Geranium columbinxim,
dissectum*

palustre-

sylvaticura*

Geum montanum.
Gnapbalium arvense*

Leontopodium*
znontanum.
norvegicum*
pusillum.

uliginosum*
Hedypnois paludosa,— Taraxaci,

Herniarla glabra,

Hieracium alpinum.

aurantiacura.

grandiilorum*
Hyoseris foetida,

Hypericum perforatum*
Hypochoeris uniflora.

Lepidium alpinumv
Ligusticum simplex.

Lithospermum tincto-

rium.
Lycopodium clavatum*

Selaginoides.

Selago.

Lythrum Hyssopifoliunit

Medicago falcata.

Mentha praecox*

Meum Mutellina.

Myosotis alpestris,

stricta.

Oxytropis campestris*

Pedicularis verticillata*

Fhyteuma spicatum.

Pinus Abies*

Larix*

Pumiliot
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Polemonium coeruleuni*

Polygonum Atnphibiumi

— viviparunli

Polystichum aculeatum*
-^_ Phegopterii*

Fptentiila aurea*

Pyrola minor-
.

rotundifoliai

secunda.

Ranunculus acotiififolius.

£latn)mula>

nivalis.

pfeuceddnifoliuSi

Hhinanthus alpestrist

Bhodiola rosea*

Bubus glartduiosus*

Rumex digynus.

Sagina apetala*— procumbens*
Salix jherbacea.

Kitaibeliana*

pentandra*
xeticulata.

Saxifraga aizoideS*

aizoon*

andrdsac^a*

ajugaefolia.

bryoides,

hieracifolia*

zauscoldes.

Saxificaga ifetusa'a— sibirica'i

Scabiosa columbariftV

Sediim purpureum#

1~ sexangiilare.

SempervivUm monfanuifl*

Senecio abrotaniiCoUuSh

mcanus;
Viscosus,

Sherardia at^Vensis*

Silene acaulis*

gallica»

Solidago alpestrl*.

Soachiis coeruleus^

Spartiuni pilosumn
Spergula arvensia*

Spiraea Aruncus%
Stacbys alpina.

Taniarix gerirtailica«

Tilia grandifoiia.

Trifolium faadiuin^

fragiferunl^

TroUlus europaeusi
Tussiiago alpina*

Ulmus campestris*

pedunculafa^
Valeriana trxpteris.

Veronica agrestis.

integrifoiJjt*

scuteilata«

Viola lufcea.

Vogelia sagittafa*

1 n

A A I p U P r a n z L a it jg

Mag. der I*harmacie«

Wohnt iii der WaiznergaSse. Ni-O* 58<

id iPestfa*

L. I
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Vierte Beilage

u r r i o r a
otter

botanischen Zeifcung 1822.
t)

-4 4

Zweiter Band.

^ h

X R e c e n s I o nrf

I. Versitche und Seobachtungen xiher das GeschlecJit

der PjJanzen und die Keranderungen derseU

^ hen durch aussere Einfiiisse , mit Anfrendung

dieser Beobachtungen auf die Ferbesserung

dcs Hanfbaues und einiger andern oftoiiomf-

schcn Gewachse, Von E, F. Mauzy KandU
dat der Medicin*

7,* Versuche und' Forsclilage liher die Verbesse*

rung des Hanfbaues, Von demselben, (Alls

dent Correspondenzblatt des JVUrtembergiscken

landpf^irtlischaftliclien Vereins x^B, a82i2.)

JDiese Abhandiungen und Versuche verdanfcen 111*

yen Ursprung derselben Veranlassung wie die in

I^Tro- 26. der Flora angezeJgte Autenrieth^ scltc

Schrift. Wir heben aus denselben nur dasjenige

aus , was ein phyfophysiologisclies , das Geschleclit

der Pflanzen betreffendea luteresse hat* Der Verft

beginnt mit dem Satzet jjJedes Samenkorn sclieint

den Keim t\xv Entvvicldung beider Geschlechtct ia

4
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sich 2U tragen* Die Tr.ennung ru zwei bestimmteR

Geachlechtefei , oder die Vereinigung l)eider in einer

Fflanze tuv vollkommenen Zwitterbildung Mngt sehp

von Sussern VmstHnden ab > wobei jedofh schon

jedes einzelne Samenkorn auch dev Mntterp&anzef

cine verscbicdcnc Bildung zu besitzen scbeint, ver-

znbge der es sich leichter zur znannlichen oder weib*

lichen Pflanze entwickelt." Die Beweise fUr diesen

Satz Hefern die Besultate vieler Versuche. i« Ue-

I)ereinstimmend miiAutenriaths Versuchen zeig*

te sich bei Diticisten, dafs aus den schwereren Saa-

men sx6h unter gleichen Umsta'nden mehr ma'nnliche

als weibliche Pflanzen entwickelten. a. Allgemeia

towohl bei Dibcisten als MonOcisten wird die Ent-

wicklung des mannlichen Geschlechts begUnstiget

^urch Trockenbeit, freien Einflufs von Licht und

luftj dagegen die des weiWichen dutch Feuchtig-

kcit, guten Dllngcr, Mangel an Licht, Nicht niir

unmittelbare Versuche, sondcrn auqb die Beobach-

lungen an den natiirlichen Standorten bestiCUigten

dem Verf, dieses Resultat. 3. Die Entwicklung dej?

mannlichen Fflanzen geschieht frCiher, als die der

weiblichen 5 jene werden grOfser schlanker, Blotter

wachsen mehr in die La'nge als Breite* 4* Die Zahl

der mannlichen PiBianzen fand der Verf, ira AUgemei-

nen grfifser, als die der weiblichen, selb^t beim

Hanf, Cwo ^uf enrie^A als Ausnahme das Gegen-
r

theil bemerkt) 5. Da die mSnnlichen Pflanzen ihre
^

Blfithen frei am Ende der Zweige entwickeln, die

weiblichen bis an die Spitzemit Bljittern besetztsind,

so ht dadurch das Auftragen des BlOthenstaubs zum
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Zweck derBefruclitung etlelclitert 6. Das GeschlechS

der Pflanzen laTst lich umwandeln: a) am leichte-

ttea verwandeln sich wcibliche Blumen in Zwitter,

Jivenn man mehr Licbt und Trockenheit auf sie

cinwirken lafst. b) Ma*nnli<ihe PflaiiKen verwan-

deln »ich durch wiederholtes Abschneiden ganze*

Aeste in Zwitter, welche frucbtbare Saamen tragen;

schneidet man bios die mUnnlichen BlUthen d^r ausi-

ge\vach»cnen Aeste ab, so entwickeln sich gewOhn-

lich unfrucbtbare Zwitter, c) SSet roan »chwere

Saamenktirner, welche gewOhnlich ma'nnliche Pflan-

teu geben, unter Verhaltnissen, welche weder die

Entwickhing des einen nocb des andern Geschlechta

vopzugsweise begiinstigen, so entstehen Zwitter,
1

welche durch Aussetzen an vieles Licht ma'nnlich,
1

durch nachmaHges Beschneiden wieder Zwittfer wer-

den. la Hinaicht der Totalform stehen diese Pflan-

zen in der Mitte zwisehen der Form der m^'anlichen

und weiblichen Pflanzen, sie sind niimlicb alle et-

was a'stig und bis an dieSpitze mit BHttern hesetzU

d) Auf weiblichen Pflanzen entwickeln sich mannli-

che BlUthen, wenn auf feuchte nafskalte Witterung

schnell trockae Sommerwitterung eintrittj unter

athnlichen UmSt^inden gelingt dieses kiinstlich* e)

Schwieriger erfolgt' die Entwicklung weiblicher

Bliithen auf mannlichen Pflanzen. 7' Durch wie-

derholtes Abschneiden li^fst sich die Lebensdauer der

cinj^hrigen Pflanzen verlSngern. Merkwtirdig ist

flerUmstand, dafs weibliche Pflanzen sich weit be-

deutender bes^hadigen lassen und ilberhiiupt cine

Srtifieire Lebezistenacita't zeigen y aIs die znjitnalichea*



^* ^" *

Da nua tiberHaupfc dte Heprodulttioisskraft helm

lyeiblichen Ge^cMecht grfifserist, als beim inannli-

chen, da nach vielen BeobachtuHgen mehr mJCnn-'

liche Kinder in den ersten liebensjahren sterbeiiy

als weibliche, so wtirde hierinn wiederunj ein J3e-

weis liegen, dafs auch den Pflanzen, abgesehen von

der Bildung der Gesc.hlephtsorgane, der Gharakter

der SexualitSt aufgedriickt ist- 8. Bei MonGcisteii

ist die vorherrschende Eatwicklung des weiblichea

oder ma'nnlichen Geschlechts (einer Dichogamia gy*

nandra oder androgyna) ebenfalis ^urch ahnliche

Sussere V^rhaltnisse veranlafst# Darauf^riindet sicli

der Einfliufs der Jalireszeiten auf die verschiedene

Gesohlecht3entwicklung , welche der Verfasser auf

folgende Art ausdriickt
:'

'Mitte des Winters — Dioecie mlf vorherrschen-

dem •weiblicnen Geschlecht.

AnFang des Frilhjahrs — Dichogamia andro-

gyna*

{Anfang des Sommers ^^ voUkommne

Zwitterbildurig*

Ende des Sommers -^ vollkomiane Zwit-

terbildung^

Ende des Herbstes — Dichogamia gynandra»

Mitte des Sommers — Dioecife mit Vorh«rrschen-

dem mafnnlichen Geschlecht.

In elnem filp eine andre Zeitschrift bestimmteti
I

Aufsatze, welchen der Verf, dem Referenten schrift-i

Kch mittheilte, wendet derselbe dilese Zusammen-

iBt^Uung auch auf die yeyschiedene Klimate an, ia



so fevn durch den Einfluft dcTselben die vmcliic-

denen Ge&ehleclilsverhaltnisse

nimlich ^\x£ folgende Art
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Der Verf, giebt aber weder ftiP die eine noch

fup die andre dieser Zusammenstellungen. nShere

Beweise; und wir glauben auch, dafs er sie wird

schuldig bleibea mussen. Nehmen wir fup die

geographische Verbreilung des Pflanzenreichs ange-

waudte Zusammenstellung, so mafsten gegen die

Pole bin DiScisten seyn, v/elche sich bauptsachlich

durch Saamen, als das hocbste Produkt des — Pols

fortpflanzen; hier aber finden sich fast nur noch
r

Salices , welche hinsichtlich der Reproduktion nur

unbedeufende Saamen hervorbringen. Gegen dieLinie

bin sind die Diocisten baupts^fchlich Palmen, derea

Stamm nach Reifung der sehr ausgebiidetenFriichte
^

abslirbt, und die also weit mehr den weiblicben als

miCnnlichea Ghatakter zu tragen seheinen. Untec

der gctnjifsiglen Zone mUfsten bauptsiichlich Her-

maphroditen, gegen die kaltern hint Monoecisfcea

vorkommen. Das Verluiltnifs der Zahl der Her-

inaplirodite» nnter der gem^fsigten Zone zur Ge-

saiTimtzahl der Pflanzen dieser Gegend in Verglei^

chung der Anzahl der Zwitter iiberhaupt xur Zahl

der Pflanzen iiberhaupt mSchte wohl sqhwerlich

diese Annahme bestattigexi und was die Monticistea

betriiffc, so skid, wenn man auf die Gattuugen

sieht, bei weit^m die meisten (etwaioo genera) der

beifsen, die Mittekahl (etwa 5o^ der gemafsigtea

•und nur ein kleiner Thcil (hdchstens so) der kaltea

Zone einbeimisch, Sieht man aber auch auf die

Zahl der Arten, so sind yon den Gattungeuj wel-^

che in kalten Gegenden nur noch in einzelnen Spe-

p.i^* vorkpmmen , im gemafsigt^n und warm^a JHy
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ana oft sehr virie Arten C«.B» von Bryonia, Pinus^

Quercus) vorhanden; und selbst der an Carex Ar-

ten nicht arme Norden mufs hinsichllich der Zahl

der Arten der gemafsigten Zone weicben und Uber-

trijGft daran nur den Siiden (da z. B. 4^ Carex in

Lappland nach Wahlenherg; 85 nach Loise^
leur in Frankreich, ebensoviel nach R Skiing in

Deutschland, und auf dem Ivap nur 4 nach Thun'^

herg vorkommen.) GUnstiger fiip des Verfassers

Annahme erscheint das Verhaltnift : wenn max^

a) die Zahl der MonScisten dea Nordens im Ver-

haltnifs zur Gesammtzahl der Pflanzen des Norden*

vergleicht mit der Zahl der MonScisten eines ge-/

mSfsigt warmen Landes zur Zahl der Pfljtnzen die-*

aes Landes ixberhaupt. So zahlt z.p. Wahlenberg
4 h

far Lappland 5oo Phanerogamen und unfer diesen

6o Monficiaten; da Loiseleur unter 370a Phane-

rogamen in Frankreich nur 180 MonOcisten hat,

»tatt dafs er nach jenem Verhaltnifs 370 habensollte?

Oder wenn man b) die Zahl der MonScisten und der

Pflanzen iiberhaupt, welche im Norden vorkommen,

vergleicht mit der Zahl der MonScisten und der

Pflanzeri der ganzen Erde; so hat z. B* P^srj 00

»

Tinter a 1,000 Pflanzen nur 1240 Montjcisten, da er

nach dem Wajilenherghchen VerhiiUnifs 2? 00

haben miifste. Allein dieses fttr des Verfassers Theo-

rie gUnstige Verhaltnils verschwindet sogleich wie-

der, wenn man nicht die Zahl der Arten iiberhaupt,

sondern die Zahl der Arten eines jeden einzelnen

Genus, und wenn man tiberhaupt nicht die Species,

sondern die Genera zum Vergleichungsmoment nimmt
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So hat Lapplahd unfer j2i3 nur ii Genera in dftr

Monocie, wahrend Frankreich unter 620 deren 35

in der MonOcie hat, was ungefahr dasselbe Ver-

h^ltnifs ht Persoon hat aSoo Genera und i65

in der MontJcie, nacli welchem Verhaltnifs Lapp-

land 15 Genera in dieaer Klasse haben miifste, wo-*

hei es in Hihsicht der dichogamischen Pflanzen noch

garkeinen Vorzug hatte. Dafs derVerf. abernichtnach

der Zahl der Species aberhaupt die Vergleichung an-

stellen mnfste, ist einleuchtendi da der Grund warutn

z. B. gerade Carex Avten mehv als andre Pflanzen'

in Lappland vorkommen, ein ganz andrer ist oder

wenigstens seyn kann, als ein solcher, der mit den..

Geschlechtsverhiiltaissen dieser Pflanzen in Verbin-

dung gebracht werden kdnnte. Beweisend fUr des

Verfassers Ansichten wUrde erst der Umstand seyn

,

wenn nachgewiesen werden kbnnte, dafs Pflanzen

,

welche unter dem gemSfsigten Klima ZwUter sind j.

gegen Norden als Bichogamisten vorkommen , oder
*

dafs hermaphroditischePflanzenfamilien desgemiifsig-

len Klima, sehr verwandte dichogamische Familien

5m Norden haben.

In der zweiten mehr rein 5konomischen Abhand-

lung werden die Beobachtungen der ersten auf Oe-

konomie angewandt; und es sind in derselben nur

noch einige unbedeutende Versuche liber Beftirde-

rung des Keimens der Saamen durch aussere Ein-

Msse angefahrt, wobei aber der Verf. die frUhern.

Verc^uche von andern namentlich von Humb old

und Schnurrer gar nicht gekannt zu haben

scheint. Am wirksamsten babe sich ihra Kochsalz
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gexeigt, nieliV als Mineralsa'uren, welche in nur
etwas zu grofserMenge zerstOrendauf die Keimung
einwirkten;

Wir unterlassen es, die Resulfate dieser Verau-

che zu Gunsten der Sexualitat zu deuteii, da wir
/" ^"
r r ^

liberzeugt sind, dafs die Gegner derselben die mei-

fiten fur ihre Ansicht anfUhren werden. Meritwur-

dig-scheiat uns hauptsachUch ftir die SexualitJit die

vom Verf. hei mehreren sowohl MonScisten als DiS-

cisten geinachte Beobachtung , dafs die GrifTel der

weiblichen Pilanzeh , wenn laJige keine Befrucbtung
I,

geschieht, ungewShnUch in die Liinge wachsent
<^7

2, Bemerliungen ilher cine Stellc der R^ie des

Herrn Directors Dr. Hoppe die Tauschan^

stalt leirejfend in der Flora lOaa* JVro»ii.

Wenn ein Gegensfand seinier Vollkommenheit

zugefdhrt werden soil, wenn er den Zvveck hat, all-

gemein zu nlitzeu, ist es nothwendig, dafs cr viel-

fach Jbesprochea werde, — , dafs das Mangelhaffc

eine Aenderung erleide, und dafs ein Jeder, so.

'vsreit es in seinen Kr^iften iiegt zu dem Bessenverdcn

i>eitrage. 'VI

Um die Naturgeschicbte mit Griindlichkeit zn

atudiren, mufs man erst vollslundige Naluralien-

sammlungen und grttudlich bearbeitete Handbil-*

Cher haben. Naturhistorische Schriften des beschrei-

benden Theils konnen aber auch nur erst dann ia

ciuem voUkommenen Grade geiiefert ^rcxden, iTcnn
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iJire Bearbeitung ays volhtandigen Samtnlungen her-

vorgieng. Alie unvollkommenen Arbeiten der Na-

(urforscher gieiigen meislens nur aus tinvoilstandiger

Kenafnifs des Gegenstandes hervor.

Deii hohen wiasenschaftUchen 'VVerth solclier

Sammlungen einseh^nd » und die Nofhwendigkeit

»chon den schwachea JLayeu auf den Weg des JBea*

pern zu fahren, -r- ^em Unwesen der blofsen Ver-

kSuferey voa Naturalien, >vodurch der Unbemittelti?

von der Moglichkeit sich eine vollsfandige.Sanjmlung
r

ZU ver^chafFen 5 ausgeschlossen ward , zu steuern, —

*

die Berichtigung von haufig eintrettenden wissen-

schaftlichen Fehltritten zu erleichtern, -^ dem Na-

turalientausche eine wohl liberdachte und geregelte

Richtung zu geben , damit nicht unnSthige Doublet-

ten gehauft, unbentttet dem Wurmerfrafs Preifs

gegebtn , dagegen Pflanzen gana vernachle^fsiget wilx-^

den , welche beinabe den meisten Sapamlungen feh-

Jen, — die Bearbeitiing von Monographi^n, so wie

selbst die Herausgabe verkauflicher Sammlungen zu

erleichtern , --- den Naturforschern Zeit und Geld

3EU ersparen -^ und jeden verhaltnifsmafsig zu ent-

schadigen etc* bestiuimten mich zu der grofsen Auf*

opferung meines hbchsten Gates, die kostbare Zeil

der FUhrung t;uf Tauschanstalt uneigenntttzig zu wid*

raen, well ich ynich Uberze^gt fahle, dafs wenn
ich auch selbst im Wissen weiter schreite, es der

Wissenschaft nic so fOrderlich seyn. kbnne, aU

wenn ich durqh eine solche Verwendung mcinet

mir geg5nnten Zeit dija Weiterschreiten zur voll-
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kommciiercn Kenntnifs elnigen Hunderten bedeu-

lend erleichtere.

t

Da ich das Bessere in der Wissenschaft wiin-

sche und will , so mufs diefs die hochverehrle k»

Gesellschaft, noch in einem weit hBheren Grade

y\viia8chen und wollen, wovon sie schon so vielfache

Beweise geliefert haf. Da nun in oben angefUhrter

Eede des Herrn Direktors eine Stelle mein , mit

fiehr vielen Aufopferungen begonnenes Unterneh-

Txi^n, in ein 5cliiefes Licht stellt, bin ich zu der

Bitte gezwungen, meinem gegemvtirtlgen Aufsatze

einen Piatz in der Flora gbnnen zu wollen , was ich

umso mehr hojBfen darf, ah so die ganze Tendcnr

der k. Gesellschaft nur jene der VervoUkommung
der botanischen 'VYissenscliaft ist , damit dieser so

wichlige Gegenstand bespfochen , das Mangelhafte

so weit'es in meinen Kraftcn oder Jenen der Herra

Theilneliiner liegt, gebessert und die Anstalt auF

jenen Grad der Vollkomnienheit versetzt werde,

den die "Wichtigkeit des Gegeustandes erheisclit.

JErlaubt wird mir aber audi werden, jede schiefe

.JDeUtungj jeden Anlrag der dJesem Zwecke nicht

enispricht^ zu beleiichfen, damit Jeder von seiner

'irrlgen Meinung abgebracht werde, sowohl ich

^aelbst, als das gesammte botaaische Publikum.

,
• Die vom Herrn Direktor gerUgten Mtingel der

Anstilt, baUe er unmugbch als.solclie darstellen

kBnnen, %enn meiuen naehlrtiglichen fiemerkuiigen

die Tauschanstaltbetreffondj eben iso wie es der Hes-

pejeus uudE die fci* gethaw habeu; ein Plafzchen ia
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der Flora gcgSnnf worden ware* *) Bei i6j Theil-

nehmern der Ansfcalt/wiirde hofFentlJch dieser Auf-

satz eben das Interesse gehabt haben, als manchei
-

andere mittlerweile in der Flora Erschlenene.

Er bemerkt, dafs die von mir begrUndete Na-

iuralientauschanstalt bereits znv Vollkommenheifc

gediehen sey» "Was iheino Meinung von der Sachc

betriift, glaube ich diefs zvvar,^ im ROckblick auf

die Vergangenheit zu bejahen
J
im Hinblick auf das

was geleistet werden kSunte, aber ganzHch zu ver-

neinen* Um diefs zu kOnnen ist die thiitige Mit-

wirkung aller Naturforscher erforderlich , wozu

ich hiemit auffodere, mit der Bitte, alle meine An-

fra'ge in Hiusicht des Tausches wegen ihrer Wich-

tigkeit einer ungetheilten Aufmerksamkeit zu wUr-

digen, welchc ich um so mehr in Anspruch neh-

men darf, als ich ja meine ganze Zeitnurdem Dien-

ste der tauschlustigea Hcrren Watuiforscheir unel^

genniitzig "widme*

^^
(.

t

*3Die Red, dev Flora kannund darf sich des Rechts
dcT Auswahl eingeschickter Beitr£fge nicht bege-
ben. So wie sie daher unter andern auch einen^
fruh^r eingegangeneu Aufsatz der die Prager
Tauschanstalt sehr tadelhaft darstellt', aus Scho-
nung fUr den Vbrsteher bei Seite gelegt hat, so
vriivde sie yielleicht auch Ursache gefunden ha-
ben den Abdruck des gegenw^irtigen zu verwei-
geru, wenn darinn nicht eines uasei'er ^Mitglie-
der selhst in Beriihrung geko.mmen.wlir.e,, und
JJnpartheiligkeit unsre erste Pflicht seyn miifstc*

T

, , - -P Die Redaktion der Flo?»
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Er sagtc yjEfl wUrde fdr die Wissenscba0j dej?

wir allein dienpa woUen, zweckwidrlg seyn, euaem
^

solchen Institute, ein zweites aa, die geite zu set-

zen," diefs ist treffend bemerkt, ^enn ohne blol>
I

eiuen einzigea Zentralpunkt ward . der Naturaliea-

tausch auch nie jene Voilkommenheit erreichea

,

als es hier der Fall seyn kann, wo die Verzeichnisse

der einzelnen Sammlungen, so wie die der zunx

Austausch angebotheaen Naturalien einlaufen', vor-i

gemerkt, -and die aus den Sammlungsverzeichnisseii

hervorgehenden LOcken heachtet werden kSnnen ,,

wodurch dem gegenseitigen Austausche eine gere-t

gelteundiiberdachteRiclitung gegeben werdcB kann»

Ferner: „ Gleichwohl darf uns dieses nicht hinw
r

dern, auf andern, wenn auch fihnlichen Wegea
dieselben Zwecke zu befOrdern, und vielleicjhit noch

lesser zu begrttnden." Diese Schatfe^seite in di^

Bian inich versetzen will, glaube ich wohl, bei mei-

nem , mit so vielfachen Aufopferungen verkniipftpa

Streben nach dem Besserwerden , nicht verdient zu

haben. Dafs ich die Tauschanstalt immer einer

vollkommeneren BegrUndung zufUhren will, be\yei-»

sen alle meine diesfalligen AufsaEtze. Auch wider-

spricht sich der Herr Direktor bier, weil er ein

paar Zeilen heher gesagt hat, dafs meiij Unterneh-
IV

men bereits zur Voilkommenheit gediehen sey,

Ferner: jjDie Klagen iiber schlecht und unvoll-

^stMndig eingelegte Pllanzen, die man sowohl durcb

sjTausch als auch durch Ankauf erh^lt, sind eben

»so allgeaiein als wahr." — Lange schon habe ich

zu gegenseitigea Zurechtwei^ungen , die ich durch
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die TatischaiisfaU an die befrejfFenden Hettn befSr*

dera will, aufgefordert. Niemand kann sich hez^

$ern, dem man nicht sagt^ dafs und wie er gefehlt

tat — wie und auf welche Art *r seinen Fehler

gut iaachea kann. — Man sage gich diefs mit Auf-

richtigkeit —- «» Ut- aicht notbwendig, dafs etwa

Mtterer Hohn, beissender Spott oder gar grttblichiS

Angriffe solche Zurechtfiihrungen begleiteten —

*

denn der etwas zu bekritteln versteht, ist noch nicht

immer itn Stande es ^uch bessep zn machen* Nie-

mand glaube sich Uher alles aadere erhaben ^ und

was er unter sich zu finden glaubt, auch fUrkleiner.

Selbst der Anfanger, wenn er nur reinen, gutea

"Willcn und Eifer hat, darf nicht verachtet werden,

leiten wi^^ihn auf den rechten Weg und wir werden
I

sehen, dafs er uni bald ereilt, dafs er uns und dei?

Wissenschaft selbst nlitzliche Dienste leisten kann^

und dafs er uns gewifs fUr unsere Nachsicht, Geduld

und Unterstttttung spKter durch mancherlei Entde-
J

ckungen erfreuen wird«

Auch sagt et viel zu wahr „ die Nothwendigkei^

„oft ganze Herbarien kaufen atu mllssen, woven matt

„die Halfte selbst schon beaittt, ist unangenehm,"

diesera Uebel ist durch die Tauschanstalt fast ga*nz-

lich abgeholfen, da man durch sie rolist^ndiger als

auf jcde andere Art seine Sammlung vermehren

kann*

Fexner: „l>ie Wahriieit, dafs man zum Pflan-

jjzentausch selbst einlegen mtisse, wozu nicht Jeder

„die erforderliche Zeit und Gelegenheit hat, lafst

„ sich mclit verkeanen* " Diesem xnufs ich ganzlich

i'
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ivldersprechen, 'denn icti haW ierelts UffeBtlicK

alien jenen^ welche keine Fflanzen turn Austsuscfet

einliefern kQnhen, und solche zn Itaufen WilflScJien-,

«ngiezeigtt dafs sle auch hiexta Gelegenheit gnden,

ijadcm icb ihnen, weun aie iich an mich tostenfrei

wenden, }ene Herren Theilbfehinet bekannt machett

will, welche ihhen »m wdhlfciliten eine ForderUiig

bei der Tauschanstalt UteriMsen. Das Preifsmini*

mum «£ner Centurie auf solche Art aus der Tausch*
r

ans(alt verkaufter PEanzen ist gegenwa'rtig 5a. CM*
Man :kan|i enfweder blofs . dcsideriren , oder was

t

lur foWgeseUten Vervollsta'ndigung der einzelneii

Sanimlungen am meisten beitragt ein alphabetisches

Herbarsverzeichnifs einsenden, und £illes tiehmen,

was dasselbe nicht enthalt, was itzt St^udcl$

Nomenclatoif botanicus sehr erleichtert, weil dessea

I^omenelatur auch bei der botaniscben AbtheilUfl^

des Tauschanstalt angenommen ist.

Endlich 5jsagt er" kann man bei alien vorhan-

denen- Anstalte^ 'nichts anderes aquiriren , als was

eben vorhaUdea ist, und angebothen wird." Auf

welche Art kann man aber etwas aquirfren waf

nicht vothandeioi ist, und was nicht angebothen

wird I Diesen Satz verstehe ich nicTh't.
w

Herr Direktor Dr*- Hop ptfglaubt nun diesen

Uebeln durch kaufliche Vervollstandigung des Her*

bars der Flora germanica abzuhelfen* Ob sich abef

nicht auch liierzu die Naturalientauschanstalt eigne ^

wo man nebst tausqhen auch kaufen kann^ mUgen

die eifrigen Botaoiker Deutschlands selbst beurthei-

len, Die Tauschanstalt kann atets nur jeuen Werlh
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haben, dealhr^ie Melse^aW.der Herren TheilrieTi^

setter selbst giebt Zelchnet sie sich .durch. gut ge-
*

frpckncte., vaUslsiadigejiinstruktiye Exemplare aus,

so ge^jeielifc e$ iUQcn Tiur.Ehw, t- iat das Gegentheil

h ^ ' -.' i , , H ^ h I I

vorherrschendj- «Q ti*iff4 4cr Tadel nicht.mich, son-*

jS^rn sie -^ dcii» i«h'' i»h«choii-«citunehr als einem
'

Jahre ^usser Standpjseibat.zu sammelh und za trock-

nea w- un-d wenn:e$ bier und in der Wissenschaffe

selbsjfc besser werden fioll , dann xnilssejx .^/ie dazu

Jbeitragen. .

Am Schlufte mufs ick blofs dieiBetflertung bei-

fugen, urn den Austausch 2u erleichteriiv dafs die

He.prctt, Entdecker neuer Pflanzen jede, ron ibnea

selbst entdeckteneuePflanze, wenn sie sich nicht

ficbdn auf eine in Steudels Nomenclator aufge-

fUhrte iiltere ArtzuruckfUhren liifst, ohne frUhere

Biickfrage bei dec Tauschanstalt in Joo Exemplarea

einliefern konnen. Doch mufs die Einlieferung ko-

jjtenfrei, auf die beim Pflanzentausch bedungene

Art gieschehen. Diefs wird zugleich dazu dienen',

ihnen das Prioritatsrecht ihrer Entdeckung zu si-

chern, da lOo Zeugen doch gelten miissen, nnd isie

m^h auf diesem *Wege, wo lOoHerren Theilneh-

mer Uber ihre Entdeckung foeinahe gleichzeitig ur-

theilen, schneller berichtiget, belehrt, odeyiii ihrer

Entdeckung bestsErkt werden kOnnenf \ r.f

Prag am agt Mai 1829.

Philipp MaccimiUan Opiti

V



Fiinfte Bezlage

z u r JT 1 o r
Oder

boranischen Zeitung 1822.

Zweiter Band%

Ausziige axis auslandischen Werhen iiber Jen
Gijtbaum von Java, (Aus History of Java

by Raffles^ im Auszuge).

iiiine ernstliche Widerlegung der groben Unwahr*

heiten die den Europaern liber den sogenannten

Upas aufgeheflet worden aind, ist bei der genauc--

ren Kenntnifs die wir jetzt schon von diesem Ge*

wachse haben , unnOthig. Dpch wird es interessant

seyn Pr. Horsfield^s Bericht hierUber aus dem
7teaTheil der Batavian transactions kennen zulernen*

Jedermann hat von den Fabeln gehSrt, welche

Foersch aber die furchtbare giftige H^ntuT dea

Upas bekannt gemacht hat, und Darvin hat dea

Gegenstand in seiner poetischen Darsteliung vool

Leben der Pflanzen aufgegriffenjweil er ihm geschickt

fichien, darunter einen Msen Geht in der Pilanzen-

welt zu personificiren. Abgesehen aber von deft

Fabeln und dem poetischen Gebrauche den ein be-

rUhmter Dichter von jenem wundervoUen Vegeta-

bile gemacht hat, unferliegt die Existenz emea Bau-

mes in Java, aus dessen Saft ein schreckliches Gi£i
r

bereitet werdea isann, keinem Zw^cifeL DeyBaum

, S
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'Aer 65 iJl-oducirf, Jst Aev 4nc7iarntd. wachst in dem

^stlichen Ende der Insel. Rumph erwahnt seiner

als arbor toxicaria, docli wUchst der Baum nicht

auf Amboina tind seiiie Beschreibung ist nacb den
A
"

jNachrichtea gemacht, die* er von JAacassar erhal-

ten batte. Von dort bar kara ibm auch der mfCnnli-

cbe Ast, den cr abbildet, und de^ 3ie IdentitSt des

Giftbaums von Macassar und den andern 'Sstllchea

Inseln mit dem Mnchar von Java darthut. DerSaffc

der arbor toxicaria allein ist iiach Riifnpf tinschad-
, _

,
\

liiDh nnd braucbt Zusatze von Pflanzenstdfren aus dei*

iFamilic des In'gw'ers nm seiue giftigen Wirkungefl

»u erhalteni Dies kOinmt, nacb den Nachrichteft

Einiger, docb nicht Aller, mit defti Anchar von Java

tiberein, der unvermengt 'febenfalls fiir unsehltdlich

gehalten wird ^ und erst auf die zu bescbreibendfe

Art die giftige !Natut annimmt. Ausser dem wabrett

Giftbaum, dem Upas der Ostlichen Inseln Oder ^«-
t

ghar von Java bringt letztere Insel noch einen, -wiC

cs scheint bios ibr zugehSrigen Straiicb bervor, wel-

eher darch eine besondere Behandlungsart ein Gift

liefert, das den Upas an Heftigkeit tibertrifft. Et

lieifst Chetik und er ist uns botaniscb nocb nichf

«o sebr bekannt , als der Anchar^ Letzterer gebiSrC

in dieaiste IClasse des L1nnd : Matnnliche tind weib-

Jiche Blttthen in Katzchen auf demselben Zweigt
nicht weit von einander, die weiblicben geWOhnlich.

ilber den mSanlichen. Mitanliche: ein Kelcb von
mehrera imbricirten BlECttern, keine Corolle, die

Staubfa'den viele, aehr kurz, auf dem Bliithenbodenp

iMit Scbuppea bedecktt Der Blttthenboden koniach

,

i

v^

t

I

i

I
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oben etwas abgerundeL DJe weiblJchen jBlWlieu Itt

«yf(5rinigen Katzch^h. Der Kekh von xnehrern Elatt*

chen (gewiihnlich mehr als an deh mA'nnlichen) ent*

hfilt nur eine Blilthe, ohne Korolie. Eyefstock ein*

fach eyformig, Griffela^ lang dilnn, divergierend.

Ein einfiaches spitiiges Stigma, eine Mnglichte Drupa
toil dem,Kelch bedeckl. Der Saame eine eyforniage

einfa'cherige Nuft*

Det ^nchar isfc eifier der gtbfslen BaUttie in dea
Javanischen W£ildern# Der Stamnj cylindrisch, per*

pendiculfir tind ^o-^ 80 Fuft hoch. Am Grunde

breiten sich die Wurzela oberhalb der Erde sehr aus>

xvie bei Canartum cDmtiiUjae* Die Kmde xveifs

der Liitige nachin diittne Futchett berstend* An der

Basis ist die Rinde bei alten Baumen ilber ifi. Zoll -

dick> und ergiefst bei Verwundungen einen gelbli*

chen Saft, welcher bei jilngtren BsEumen dunkler

gefa'rbt ist, und ari der Ltift faraun wird. Die Kon-

sistenz ist fast die der Milch ftur etwas dicker^ tind

dabei ist der Salt klebrig. Der Bast ist von seht

feiner fibrBser Textur, dem von Brussonetia papy-

rifera ahnlich , und xvegen seiner Aehniicbkeit mit

schlechlet Leinwand wird er vott dem gemeinen.

Volke nach geht5riger Auswaschuiig und Maceration

iu Arbeitskleidern verwendet* Diese Kleidung hat

jedoch das Unangeuebtne, daft sie dtitchxiSLfst ein

hechst widerliches Jucken hervorbringt. Dieser Ef-

fekt kiimmt von den gummiarligen Theilen her, die

dem zubereiteten Bast immer noch anhangen, und

cs ist merkwUrdig, dafs alle Javaner die gif'iige

iWirkung diieses gummiartigen Stoffcs kennen, Wiih-

6 ^
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rend nut die Bewobner des westHcliB]?! Theils der

Insel die Kunst besitzen, jenes Gift zu bjsreiten,

welches durch Vermischung mit dem Blute unmiN

telbar den Tod hervotbringt. Der Stamm theilt sich

cr5tin dergenannten Hishe von 70— 80 Fufs ineine

halbkuglicbte nicht sehr regelmafsige Krone. Yor

der Erscheinung der Bliithen im Anfang des Mni'a

wirft der Baum die Blatter ab , und bejaubt sich

von neueru nach der Befruchtung- Er liebt emen

frucbtbaren nicht sehr erh3hten Boden, und man
F

'

findet ihn nur in den grcifsten W^ldern. Der ^«-

char ist iiberall von andern Pflauzen und Strau-

chern umgeben, oft so dicKt,* dafs man nur mit

MUhe zu ihm gelangen |cann. Auch Lianen undan*

dere Schlingpflanzen findet man an ihm. Es erscheint

daher die Erzahlung,, dafa cr alle vegetabilischen

Nachbaren ibdte^ unwahr.

Berextung des Giftes vom Anchar*

Der Erziihler liefs sich dieselbe von einen altea
r- I

Javaner zeigen , dessen Gesckicklichkeit darin vor-
I

Kiiglich bekannt war. Ungefahr S Unzen von denx

Saft des ^/icftar, welcher durch Einsch:^iitte in die

Rinde gewonnen, und welche liber Nacht in einem

hohlen Bambusrohr bewahrt worden waren, wur-

den in cine Schale gegossen;, dann.wurde eine ge-

Tinge Quanlifat des Saftes von einem Jrum (Nam*

pu), von Kaempferia Galanga (Kenchur), von ei-

ner Varietal von Zerumtfi^ (Ben^hii) , von gemei-

nerZwiebel und von Knoblauch, welche durch Zer-

quetschung. und Auspressung erhalten worden wa-

ren, damit gemischt. Darauf kam dieselbe Quan-*

i



iliiii fein gepulverten schwawen Heffcrs hinzu, und
das Gemenge wurde herum gerUhrt. Hieraufnahm
der Zubereiter eine gan?;e Frucht von Capsicum fru-

tlcosum (Guianapfeffer) eifnete sie, nahm mit Sorg*

fait einen einzigen Saamen heraus, den er auf die

Fltisaigkeit in die Mitte der Schale legte. Derselbe

ficng soglei<:h an sich schncll herumzudrehen, indcm
er anfanglich elnen regelmafsigen Zirkel Lescbrieb^

dann sich gegen den Rand der Schale hinwendfeter

wobei auf der Qberflache der FlUssigkeit eine Bewe-

gung sichtbar war, welche ungefahr eine Minute

anhielt. Sobald die Mischung zur Ruhe geIcomme»

war, wurde dieselbe Quantitut Pfefiep und ein an-

derer Saame vom Capsicum hinzugefilgt, welcher

cbenfalls eine wiewohl geringere' Bewegung hervorrt

brachte, Bei der Wicderhohlung dieses Verfahrena

zum drittenmal bliefa der Saame des Capsicum ru-

hjg, indem er einen regelniiifsigen Zirkel nnx sich

in der FlUssigkeit bildete* Letsteres wird als Zei-^

chen angesehen, dafs die Bereitung voUendet sey.

Die Bereitung des Chetik, welchea ein grofseff

schlingender Strauch von noch unbekannter Fructi-

jfikation ist, kommt grofsenfh^il* mit der des -^/z-

char iiberein. Aus der Rinde der Wurzel wird mit.

nOthigem Zusatz yon Wasser ein Extrakt bereitet,

dais mit dem Saft der genannten Pfianzen nocli ein-

mal aufgekocht wird. Das Gift dieser beiden G'e-»

wuchseniuft iukleinen Gla'sern aufbewahrt werden*

Die Wirkung der beiden Giftarten auf das aniniali^.

sche System ist wesentlich verschieden. Mit dem
^

Anchar warden 17 Versuche angestelU. DieSchnel-



Kgkeit seiner Wxrkung hangi von der Gr5fse tier

Verwundung und der Quantitat des ia die Zirkula-*

tion aufgenomtnenea Giftes ab. Beym ersten Espe-^

Timent erfolgte der Tod nach a6 , beim xteo nach to

Minuteu Die gewlihnlicheu Synvptame siud Zittern

XLnd Frttiteltt der 'Exlremitaten , Unruhe, Empor-

ttraubung des Haares^ Eiitleerung der Eingeweide,

Schwacke i^nd Ohnmachtea, leichte ConYuJsionen

,

»chnelleiix\tlinaen, ubermSfsige Salivation » fiixohter-'

liche spasmodi.scbe Zusammenziehupgen der Brusfc-

und Bauchmuskcln, Drang zum Erbpechen , leichte*

res, d4uu Kothbrcchen, damuf schj^umiges Erbre-*
I

cken^ grof&e Agoaie, beschwerlich^Si Athemhohlen,
|

n

wiederholte Convulsionen und Tod, Die WiPkun-*

gen sind beinahe dieselben an Quadrupeden, in vvel-

chem Theil des, K&rper& die Wunde immep seya

mag. Bl&weilen wirket das Gift so heftig, dafs nicht

alle Symptoxneii vonZittem^ Obnmacht, Salivation,

«ogleich t5dtliche Couvalsioncn eintreten, Der Upas

scheint alle-Quadrupeden gl dchartig zu afficiren^ [e

aiach ihrer G.rdfse und Disposition. Hunde todtete

ep nach einer i^tunde^ eine Maua in lo, einen xWea

in 7, eine Katze in ih Minnten, einen BUffel in ^

Stunden lo Minuten. Wenn der Saft mit dem Ex-

trakt von Toback vermischt ist^ hat eyahnliche, j^

fast stiickere Wivkungen. Ja sogar der reine Saft

«cheint, wie Jedoch nur Einige behaupten, fast die-

pelbe Wirkung za ausscrn. Vbgel werden sebrVer-

lichiedentUch von dem Gift afiicirt,unterwelchen die

HUhner ihm besonders Widerstand leislen* Eines

«tarbnach 24 3tunden9 andere erholten sich allmahlig
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wieder* Mit dem Cheiik ^vurden S Versuclie ange-

atelit. Seine "Wirkungen sind reissender und schnel-

ler. Wahrend der Anchar vorzilglich auf dem
Darmkanal , die Respiration und Zirkulation wirlcet,

wirft sich der Chetik mehr auf Hirn iind JSTerven-

system, wie dies vorzUglich die anatomischen Unter-

fiuchungen ausweisen. Der Chelih bringt nach dea

Symptoinen von Ohnraacht, Schwindel und Convul-

sionen eine so haufige Erschiltterung des Nervensy-

stems hervor, dafs er es, sogleich unter der. Form
einer Apoplexie ti5dtet. In a Experimenten erschie-*

nen die Wirkungen 6 Miniiten jciach der Verwun-*

dung; in einem andern in 7. Die Thiere zitterten.

plUtzlieh, lielen j^Chlings nieder und endeten bald

unter Zuckungen. In dera Magen von Quadrupedeu

\yirket der Ch$tik als starkes Gift, aber er braucht

dreimal mehr Zeit als bei Vermischung mit dem Blute«

Huhner vertragen den Genufs desselbeu leichter als

Quadrupeden..

Nach den Berichten von Ru mph isfder Vpasi

von den Einwohnern von Macassar bei ihren Angrif-
I

fen gegen die HoIIa'nder in Amboina ums Jahr i65o

angewendet woi^den, iudem sie ihre Dolche und

Pfeile damit vergifteten. Nachdem yiele hoUandi-

sche Soldaten seine traurige Wirkung erfahren mufs*

ten, entdeckte man in der Radix toxicaria Rumph
^in Gegenmittel, den man durch seine emetischc^.

Kya'fte das. gr9f&te Vertrauen schcnkte*

lU

^ ,
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JOoubhUdn ^ LUU getrockneter PJlanzen i)on JViU

helm Gerhard in Leipzig^ hotanischen

Freunden zur Answahl gegen Tausch^ oder

aoo Stuck fur 5 Thlr* sachs»-j iiberlassen.

Achillea biserrata , mille- 1

folium « coUina^ tri-

vialis, mongolica, spe-

ciosa. tunacetifoiia.

Acominra CynoctoRnm

,

StcirfciaQum.

Aethusa cynapioides.

Agrosteinma coeliTosa.
Agrostis interrupta, ver-

ticiiiata*

Alcheaiilla pubescens.

Allium cariuatum , vi-

neale*

Alyssum calycinum , hir-

sutum , minimum.
Amaranthus Berchtholdii,

iatusj cruentus, AU
anrirus, gangeticus, hy>
bridus, livid us, palli-

dus, polygamus, poly-

gonoides , sanguineus

,

spinosus, strictus^ syl-

veslris, tortuosust

Ambrosia trifida.

Amaii majus.

Anchusa officinalis.

Andropogon
lius>

Angelica Carvifolia.

Anfheoiis faiarisfuta, re-

j

tusa, valentina.

Apiianos arvensij!.

Apium graveolens*

Arabis arenosa, glabra,

angustifo-

Halleri, petraea, sagif-

fata.

Arenaria marinai
Arnica montana*
Araopogon picroideis*

Artemisia maritima.
Asperula cynanchica, odo*

rata*

Aster Amelias , elegans y

praecox, Tripolium.

Asterocephalus agrestis*

Astragalus baeticus, Cicer>

glyciphyllos, hamosus.
Athanasia annua*
Atriplex alba, laciniata,

ruderaliS) veneta, ni-

tens.

Avena pratensis « sativa

nigra, sativa podolica,
sativa pyramidalis.

Barkhausia foetida, gra-
veolens.

Baselia rubra.

Batrachospermum monili-

forme.
*

Betonica stricta.

Bidens leucantha*

Biscutella apula, raphani-

folia^

BHtum capitatum^

Brachypodium asperunij

distachium*

Brassica orientalis, Tour*
nefortii.

I
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Broxnus arvensls , lancco-

lalus.

Bupleurum Gerardi, Ion*

gifolium.

Campanula Erinus, glo-

aaaerata, persicifolia 'y

germ, liirtis, ucranicu.

Cardiospermum Halicac-

cabum.
Carduus bulbosus, polya-

can thus*

Carex acuta, brizoides,

caespitosa, clandestxna»

elongata, flacca, flava^

hirta, intermedia ^ lin-

naeana, montana, pal-

lescens, panicea, pani-

culata, patula, praecox,

Pseudo - Cyperus, remo-
ta, riparia, stellulata,

sylvatica , teretiuscula

,

vesicaria.

Cassia Chamaecrlsta.
Caucalis platycarpos.

Centaurea aspera, bene-
dicta^ Crupina, elonga-

ta, melitensis, panicu-

lata, Scabiosa, solstitia-

lis, voe.binensis,Zanonii.

Centrospermum Chrysan-

themum.
Centunculus minimus.
Cephalanthera pallens.

Cerastium holosteoides,.

Ceratochloa unioloides.

Cheiranlhus erysimoides*

Cfaenopodium Botrys, fi-

cii'olium , lanceolatuui^

tnaritimum , opulifoli-

iim^ Schl*aderianumt

Chondrilla funcea.

Chrysanthemum Myconis,
senecioides.

Cineraria integrifolia.

Circaea alpina.

Ciiicits acaulis*

Coix Lacryma.
Comaruro palustre*

Convailaria blfoliat

Coriandrum testiculatum*

Coronilla coronata, varia*

Corydalis bulbosa , faba-
cea, fungosa, semper-
virens.

Corynephorus canescens.

Crepis agrestis, croatica,

liispida, parviflora, po-
lymorpha , raphanifo-
lia, stricia,

Cynoglossum pictum»
Cyprjpedium Calceolus*

Cytisus nigricans.

Dianthus alpestris, cam-
pestris, caesius, suaveo*

lens.

Digitalis purpurea*
Dinebra arabica.

Diotis atriplicoides.

Doronicum austriacum^

scorpioidt'f,
I

Droscra intermedia, loix-

gifolia, rotuiidifolia. ,

Echinaria capitata.

Echium crelicum.

Ehrharta panicea.

Eleoeharis acicularis, o-

vata.

Elymus arenarius, cana-

donsis.

Equiselum hyemale.
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Epiophorunt angustifo-

iium.

Erodium moschatum.
ErucO; sativa.

Erysimuoi. B.arbarea, stric-

Erytnraea pul<jheUa.

Euphorbia caespistosa, di-.

versifolia, dulcis, hype-

ricifolia, Lagascae, ver-

rucosa •
I

Fediacoronata, ei*iocarpat

Festuca teriuifl,ora#

Fl'iveria, Contrayerba. v,

Fragaria collina^

Galiosoga parviflora.

Galium lucidum, rotundi-
' folium, uliginosuoi*

Gaudjuia fragili*.

Geranium sihiricum, um-.
brosuuj.

Geropogon glaber.

Gladiolus communis*
Glaucium corniculatum*
Glaux maritima.

Gnaphalium luteo-album.

Gymnadenia conopsea^

odoratissima*

Gymnostomum ovatum,
pyriforme, truncatuiiji.

Gypsophila altissi^na j sc-

rotin a.

Habenana viridis*

Hedypnois. pendula.
Helianthemum, niloticum.

HeUanthus decapetalus

,

gigan(eus, molli$>

H^Uopsis laevis.

Helrainthiq ecbioides.

Herminium Monorchis.

HeterospermutiTi. pinna-

turn.

Hieracium glaucesqens

,

Lachenalii, virgatuin,

liordeum intermedium

,

pratense.

Hyacinthus paniculatu;;*

Hypnum cupresaiforme

,

ifltricatum, riparioides

splendens.

Hypochaeris glabra.

Iberis amara.
r

lilecebrum verticillatura*

fuula germanica, hirta.

Iris sibirica*

Juncus acutiflorus, fill-

form.is , lampocarpos

,

subverticiilatus, Tena-,

geja.

K<3leria cristata ^,* con-

I tigua.

I Lactuca perennis.
Lathyrus angulatus ,

pa*,

lustris, tiug.itaaujs,^ tu-

midus.

Ledum palustre,

Leonurus Marrubiastrumi*

Lep.tocarpaea Loeselii*

Linaria spuria? supina.

Linum.a5iaticuni,perenne».

Littorella lacustris*.

Lobelia p.ubescen.s^

Lotus prostratus, siliquo-

siis, teauifolius*

Lunaria rediviya.

Lupinus albus, linifolius*

Lychnis laeta,.

Madia viscosa*

M^lcomia inaritiHi»«

I



Malva Alcea, caroHniana,
excelsa, limensis, mau-
ritiana*

Marrubium hispanicum*
Medicago apiculata, ap-^

planata, caspica, catalo-

nica , denticulata , di-

stans, Gerardi, macula-
ta, nigra, orbicularis,

rigidula, acutellata, Te-
reheUum , (uberculafa,

uncinata.

Melica ciliata, uniOora-

il^delilotus cretica, italica,

Kochiana, mauritanica.

Meum heterophyllum.
Myosotis alpestris, arven-

sis, caGspitosa,iiaterine-

dia, laxifiora, laxiflorar

parviflora
,

palustris

,

sparsiflora , strigulosa

,

sylvatica, versicolor.

JJardus stricta.

iNepeta iialica, longiflora,

Nepetella, nuda»

J^icotiana paniculata, pe-

tiolafa, rustica /3* tata*

rica, quadrivalvis.

Konea pulla.

Oenothera, striata, villosa.

Omphalodes scorpioides*

Ononis reclinata»

Ophrys Myodes.
Orchis coriophora, latifo-

Jia, maculata; mililaris,

palustris, uslulatao

Ornithopus perpusillus.

Panxcum asperriraum, ca-

piilare, hirsutum, pro-

liferuiU} verticillatum*

Paris quadrifolia*

Peplis Portula.

Phalaris minor, parado3ca»

Fblox znaculata.

Physalis aequafa , Alke-

I
Itengi.

Phyteuma orbiculare.

Picridium tingitanumt

Picris Sprengeriana.

Plantago areuaria, diva-

ricata, xuaritima^ salsa^

stricta»

Poa distans, nemoralis*

Polemonium luexicanum.
Polygalii amara-insipida,

Polygoniim aviculart y ar*

vense.

Polytrichum juniperifo-

lium.

Potainogeton marinus.

Potentilla nemoralis, nor-

vegica, obscura.

Poterium agrimonifplium,

poiygamum*
sorba.

Prenanthes hieracifolia

,

muralist

Prunella grandiflora*

Pulsatilla pratensiSr

Pyrethrum marititnum.

Pyroia rosea i rotundifo-

lia, secunda,

Radiola linoides.

Ranunculus abortivus,niu-

ricatiis, parviflorus.

Reseda lutea, luediterra-

nea.

Rosa rubiginoia iriflora,

pumila*

bangui-
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Eud beckia amplexifolfa

,

digitata.

Euraex britannica, luxu-
rianS'

SaHcornia herbacea.
Salix depressa, pentandra.
Salvia amplexicaulis, hir-

sutii, liinoeoJata, niloti-

ca, ablongata, virgata,

Samolns Valerandi.

SanvitaHa procutnbens.

Saponaria ofiicinalis, Vac-
caria,

Scabiosa columbaria,
ochroleuca, suaveoleas.

Scheuchzeria palustris* ,

Scirpus maritimus ; radi-

cans.

Scorpiwrus sulcata, ver-

miculata*
t

Scrophuiaria sambucifo-
lia.

Scutellaria hastifolia»

Sedum album.
Seliuuin Oreosellnum. ,

Senecio artemisiaefolius,
* Jiieracifolius , lividus

j

trifidus.

Sfirapias palustris-

Seseli annuum, glaucum*
Setatia italica*

Sfda Dilleniana , crenati-

flora-

Sideritis syriaca,

Siegesbeckia orientali5»

Silene amoena, arenaria,

congesta,conica,decutt^

bens, dichotoma, jeni-

seensis, micropetala, ob-

tusifolia, paradoxa, pu*

silla ,
quinquevuloera,

sedoides, stricta, trlner-

via, yespertina.

Silybum syriacuni.

Siuapis campestris, cheli-

donirolia, dissecta, ei'U-

cqldes.

Sisymbrium Eckartsber-

gense, monense, Nastur-

tium, terrestre, villo-

sum, Vrolickianum,
Solaaum chenopodioides,

villosum.

Solidago lithospermifolia,

viilosa*

Sonchus hispanicus.

Sorghum saccharatuin*

Spiraea denudata»

Stachys arvensis, recta*

Stellaria palu&tris.

Stipa capillata,. pennala,

tortilis.

Tagetes patula Pi' minor*

I
Thatictrum saxutile*

I
Thlaspi perfoliatum.

Thrincia hispida
,

psilo*

icarpa.

Thymus cantis.

Tiarella cordifolia^

Tragopogon, angustifoliu*

revolutua. ,

Trifolium agrarium, al-

pestre, angustxfolium 9

Itexuosum, fragiferum^

glomeratum 9 incarna-

tura, ochroleucnm, re-

supinatum , rigidum,

spadiceum , spumosum.
Triglochin maritimuin, pa»

lustre*.

\

/
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Ti'igonella Caliiceras, or-

nithopodioides.

Trisetum pubescens.
Triticum aristatum, atra-

tuoi, Cienfuegos , coch-

leare, conipositurn, dis-

ticlium , erinaceum,
Gaertntjrianum, hordei-
forme , monococtoii

,

pectinifonue , poloni-

cum glaZ^nitn, i^oXom^

cutn submuticum, pu-
"bescejos, tu^q^cgxis^ sar-

dinicuin, siculum, Spel-

ta, Spelfa ferruginea,

feBuiciilum.

IUhxixxs major.
Ursinia anthemoidest

^ V

Valeriana officinalis p. aa-
gustifolia, trip(eris,

Veronica, azurea, Buxbau-
mii, Cyinbalaria, glabra,
Jacquini , longifblia,

tuonlana, spicata, vil-

losa*

Vicia bicolor, globosa,hy-

brida, leucosperina, nis«

t^^W^n^^ pjsiformis, pla-

lycarpus, sordida, siyl*

vatica.

Viola lutea, tricolor.

\ Xanthium orientale,

Zaluzania triloba*

Zornia peltata*
\r

Zweites Ferzeichnifs ausgewahlter gut geiroc7me'»

ier PflanzcHy welche zum Tausch angeholen

Warden von derh k, fc. Oherslen Baron vojt

pFe Iden zu Wien ,, im hUinen Jacoher^ Hof
Nro^ 797, wohnhaft.

Wofa bene. Gegen diese Pflanzen werden Tiema

andere ahwildgeivachsene und die ich selbst

ausgewahlt habe angenomnien^ aitch ynia-

sen sie Franco fj-ien getiefert werden^ wq»

htn ich mein0 Paijuete ebenfalls Fxanoa

abliefere^

Agrostema Flos Jovia.

Anthericum serotinum.
Andropogon distachion.

Anemone alpina.

tulphureat

Aqiiilegia pyrenaica*

Arenaria liuitlora*

Arabis alpina.
•— coeruiea*

Aretia tomeulosa*



Areha penina*

Artemisia glacialis*

— inutellina*

spicata*

Asperula trinerria.

Astragalus mouspessula-
nus.

Astrantia minor.
Buphthalmum speciosis-

simum.
Eupleurura ranunculoi-

des.

— stellatuin*

Campanula Sclieuchzeru

cenisia.

caespitos^fe

Reineri*

Caparis spinosa*

Cerastium praecox*

Cineraria aurantiaca*

Colchicum aipinum*

Conyza sicula.

Crepis austriaca*

Cypcrus longus.

viridis. -

diformis*

Delphinium peregrinum.

IDentaria pentaphylla*

Dianthus neglectus*

Fumaria capi^eolata.

GaUiutn pyrenaicum.
purpureum*
baldense*

Gentiana lutea*

purpurea,
punctata*

imbricata*

nivalis.

glacialis.

Horminum pyrenaicum,

Iberis rofundifolia*

Iris sisirinchium*

Juncus lutcfus,

Lepidium alpinum*;
— brevicaule»

Lychnis alpina*

Myosotis nana>
OphHs arachnites#

Pedicularis flammea.
fasciculata*

luberosa*

tostrata*

Primula villosa.

glaucescens*

Pteris cretica.

Ranunculus glacialis*

Raphanus Landra-
Saxifraga Vatidelii*

Ponae*
moschatai
biflora.

caesia.

brioides*

caespilosa^

aspera.

seguierl.

purpurea*

Scabiosa gramiuifolia*

Sedum atratutn,

Sempervivum arachnot
deum.

Senecio incanus.

uni£[oi*u5*

abrotanifolius*

Doronicuui.
t

v*^rnus.

Serapias cordigera.

— Liofua.

Sisimbrium /jyrenaicuni*

Staheiina dubia.
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Stellaria cerasiioides.

SufFrenia filiformis*

Trifolium stellatuin*

a]pinua]«

Sebastiani-

saxaiile*

Veronica Hosti.

Veronica uirHcaefolia,

alpina.

aphyllat

Viola cenisia.

gracilis,

calcarata*

Zoisii^

*i*

Naehstehtnd liefernwxr den Inhalt des zweiteit

Faszikels der getrockneten selicnen unga*

rischen von Herrn Dr, Sadler und ApoiK
i

^auer ausgegehenen PJ^anzen (Vergl Floret

1S21. iS. 141.^ und hemerken^ dafs noch Exeni'*

jylare des er&ieti und tweiteii Faszikels bet

der Redaktion der Flora zu haben sind.

Aconitum Jncquini»

Alyssum minimum.
Amygdalus nana,

Areaaria graminifoH^*.

Artemisia saxatilis.

Astragalus austriacus.

Atriplex acumiiiata,,

Banias oTientalis.

Calepjina Corvini*

Campanula sibirica.

Camphorosma ovatuifl,

Clematis integrifolia.

Crocus reticulatus*

Cyperus panuonicus.
Crypsis aculeata.
-^ schoenoidesn

Denfaria glandulosa*

Draba nemoralis*

Echium rubrum^

Brodium Ciconium.

Erysimum austriacum*

Euphorbia salicifoli^,

— virgata.

Evonymus verrucosus*
Galium Bauhini*

pedemontanum.
Glyzirrhiza glandulifera*

Helleborus dumetorumt
Hesperis tristis.

Hutchiiisia petraea.,

iris areirarian

liiopyrum thalictroidest

Lepidium pcrfolialum.
— Draha*

Levcojtim aestivum*

Lithospermum tinctorfii'

urn*

Malcomia afeicana*
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Melatnpyrum barbatura*

Milium paradoxum.
Myagrum perfoliatum*

Oruus europaea*
Orohus albns.

Faliurus australis.

Phlomis tuberosa»

Polygala major.
Prenandies hieracifolia.

Ranunculus illyricus.

— testiculatus.

Rhus Gotlnus*

I
Salvia austriaca.

Scorzonera purpurea.
Scutellaria Columnae.
Sorbus lanuginosa*

Spartium radiatum.
Statice Gnielini

Sternbergii colchiciflora^

Tilia alba.

Trinia glauca.

(
Viola livida.

Xeranthemum annuum*

I

AnkUndigung,
Von den Holzpflanzen des (istreichischen Kai-

aerthunis in nnilluni. Abbildungen ron Leopold

Trattinnickin Wien , fUr Oelconomen, Forster,

Gartenfreunde und LandesbehiJrden u. s. w, er-

scheint all^ Vierteljahre ein Heft mit lo Abbildun-

gen a 1 fl' 36 kr, Conv. M. Die ZabI der Hefte

dUrfte sich im Ganzen auf 30— 40 belaufeu. Der

Buchhandler Schaumburg und Comp. in Wien hat

den Verlag iibernommen. Voljstandige Ankfindi-

gnngen sind beider Exped. der Flora in Regensburg

zn haben,woauchBestellungen angenommen werden*

^

m*rr

^\' ^ k



Sechste Beilage

z u r F 1 o r
oder

botanischen Zeitnng 1833*

Zweiler Band.

I, N e c r o 1 o g e,

Franz Edler von Portensclilag.

Lassen Sie micb, elie eine wurdigere Feder dem
Hin^scln'edenen eiri Detikmal atiftet, del' ersfce seyti,

der einem der wurdigsten Priester florens eine

Blume auf sein Grab streut, Wir beklagen den Ver-

lust des Hrn, Franz Edlen von Portenschlag,

Dr. der R<?clite nnd Mitglied der bofanisclien Ge-

sellschafl in Begensburg, der am 7.jyovember 1822

Vormittags im 5istcn Jalire seines Altera an einer

selir scbmerzlichen Magenkranklieit, an der er seit

lange gelitten, versd^J^d. Mit Florcn Ibcfclagen auch

alle seine Frennde und die ihn naber kannfen den

Verlust dieser friedlichen, stillen, bescbefdenen

und emsigen Seele. Er "war ein leidenscbaftlicher

Verehrer der Botanifc; denn er batte ibr aeinen

eigenllicben Beruf und sein Vermogen, und.wat
noch wait mebr iat, seineGesundbeit geopfert^ er

war ibr bia zwm letzten Augenblick getreu, denn
von ciner miihseligen Wanderung aus mebreren

Garden Wiens zurucfc gekommeny legte er sich nie-

der, traumle noch von Blumen und herrlioben Al-

peu in die er «ich im Geiate versetzt glaubte, und

6
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verscBied so m den Armcn seiner HuldgoUin* £r

liinterlafsl ein sehr wolil geordnetes mil kritisclien

Bemerkungen veraehenes Herbarium, beilaufig 12000

Specie* enthaltend, woriiber auch ein guter Kala*

log exisliert. Diesea Herbarium war seine gauzo

Lebensfreude, aein einziger liocliater Schatz, den

er eilersiicbtig bewaclite and taglich zu vergrofsern

sucfate. Alls alien Theilen der Welt, mit denen

er in \vis8enschaftlicher Vei'bindung stand, liatte er

gesammelt, eine Flora vom Cap ^ von Egypten, Creta

und Lappland, und alles, was seine vielfaltigen

Reisen durch Bohmen, Mabren, Oesterretelr^Steyer-

mark, Ungarn und Dalmatien ihm abwarfen, darinn

niedergelegt; eine grofse Ausbeute der in Garten

gesamuielten Scbatze, mid durcb Tau&cb und Kauf

erworbene Pllanzen stellen dieses Herbarium in eines

der vorzuglichsten. Keine Pilanze ist obne einer

genauen UntersucLung, obne kritiscbe Bemerkungen

darinn niedergelegt, ea FuJUeBoden und Keller tind

sein ganEes Zimmer aus, Sein Vater, ein ebrwiir-

diger Greis, will dieses Herbarium irgend einem

Institute als fi'omme Stiftung iibergeben, v^'enn es

nur in ein solcbes kommt^ wo es wirklich Nutzen

fur die Wissenscbaft bringt/ und nicbt in eina wo
nur die "Wiirmer Kahrung daraus zieben — Viel-

leicht diirrte es dem Hrn. Gustos Trattinnick, ei-

nem vijrlrauten Freunde des Verblicbenen
, gefallen,

einen JNecrolog von gebaltvolierm Jnhalt zu Jiefern.

V. Welden#
II, Pflanzenverkauf.

Ein Herbarium vivum; aus a65o Species grofs-
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t^nlheils deutschen, aber audi melireren Garten 6e*

wachsen besteheiid, ist zu verkaufen. die PHanzeii

Bind auf feines weif'^es Papier gebeftet, mit Klasse,

Name iind Standort bezeicbnet, und in 6 Octav-

imd i5 Foiiobaaden sauber eingebunden. Ein voll-

atandiges Verzeicbnirs der Sammlung liegt ebenfalls

gcbunden bei. Es cnthalt dasselbe unter audei'n 12

Acbillcae, i5 AlUaj lu Anemonen, lo Artemisiae,

16 Aspidia, 47 Asleres, 16 Astragali, aSjC^pipanulae,

Sa Pelargonia, i3 PJantagines, }4 Potentillae, n Pri-

niulae, 26 Ranunculi, 18 Saiices, 20 Salviae, 24 Sa-

xifragaCj 18 Sed&, ij Teucria, 11 Cytisf, i4 Gah'a,

19 Gpntianae^ u3 Gerania, iSGnaphalia, 29 Hieracia,

15 Junci\ 20 Medicagines, So Veronicae^ i4 Violae etc,

Ausserdem sind aucb nocb i3oo Pflanzen in

Fliefspapier gelegtj die sich vorziiglicb fiir einen An-

fanger der Botanik eignen, um einen billigen Preia

zu veikaufen.

Da der Besitzer dieser Sammlung sclion seit 10
.,

.

_.—_-.. —.——, - - - - , ^
,

Jabren an dieaem Herbarium sammelt, una gegen-^ t

wartig nur durcli mifslicbe Verbaltnifse gezwun^eu

iaty dasselbe wegzugeben, so kann dasselbe un^ei-

nen weitgerfngeren Preis verabfolgt werden, als der

eigentliche Wertb desselben erheischsl. Kaufslieb-

haber wolien sich daber baldmoglichst mit Ihx'eu

Anerbieten in frankirten Briefen unfcer der Addres-

se I. G. H. an Hrn. Apotbeker Fiirnr«hr in Re-

gensburgwendcHj welcher dieselben an den Besilzer

weiter zu besorgen die Gefalligkeit haben wird.

6 •k
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I n ha Itsverzeiclinifs

I, Anfragen.
TSfees ron Esenbeck wegen Verscliiedenlieit <Ier Cre-

pis sprengeriana und Cr. lappacea, 638.

Tulpenpreise belreffend. 4g6.

"Wegen Carex tburingiaca. ';iS.

Wegen eiiiige Arten von Allium. 576.

IL Ankiindigungen und Anzeigen.
F

Kolzebuc's Re'isen b^treffend* 622*

Martius Werke uber BrasUien. 736.
Martius und Spix Reise durch das Innere Ton Bra-

fiilien o, s- w.. Beitage 33.

Wees V. Esenbeck Verbindung der 72 Kiipfertafeln

aus IVlirbeis Elemena de Botaniciue mit aeineai

tlandbuch der Botaiiik, 4i6.,

Wees V, Esenbeck iiber Bv.schadigung des Bdtani-

schen Gartenh in Bonn, 495. *

Opiz wege^i Mentha und Thymus. 623* 1

Prager JNaturalien-Tauschauatalt. 624,
Traltinuicks Holzpilanzen. Beilage 80.
Traltinnicks synodus botanicaomnesfamiliaa genera

et species plantarum illualrat Beil. 37.
f^

III. A u f s a t z e,

Braun, fiber Oxaiis covniculata und stricta. 68g.
Dierbach, iiber den Ursprung der Lehi^e von den

' Kraften der Pflanzen. 624.
Ebermaier, fiber Scbuitzens Schrift xiber den K.rei3-

lauf des Saftes im Schollkraut, 657, 673.
Furnj'ohv, fiber Hornschuch's Beobachtungen fiber

Melainorphose der niedern vegetabiiischen Or-
ganisrnen. 706.

Ueber den Giftbaum von Java. Beilage 65.
Haller Observationes in Poteiitillam auream et al-

,
peatrem. 721.

Ceber die Heilzung der Treibhauser mit Dampf, 5i3.

.'
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fceo Meier clieniiache Analyse dcs Safteft fler Mnsa
sapientum, mitgetlieilt von Prof, Eysenbardt, 6ii,

Reichenbachs zweiter Beitrag zur Flora von Dres-
den. 629,

Reichenbach, iiber Bewegung des Safts im Scholl-
krante 609, '

i-

Scliranks plantar ucranicaev ; 64i. .

Ueber Siehera Herbarium florae austriae. 647,
Tratlinnick iiber den Cyamus und Lotus derAegyp-

tier und Griechen. 677. 693,
V. Uechtritz kriti^che Beitrage zur europaischen

Flora. 4i7. 433.
Weihe, Lysimacliia westplialica. 4ii.

V. Welden, uber Pedicularia fasciculata und Gen-*
tiana campaniilata. 56i*

Wenderoth . Benierkungen iiber den Fruhlingaflor
des Jabrs 1822. 545*

IV. Beantwortungen,
Antwort an Hrn. Opiz auf sein ScJdreiben an ditj

Tbeilnebmer der Tauachaustalt. 749,

Mayer iiber einige Carexarten, auf die Anfrage in

Flora. 1822. Nr. 20. 7i4,
Wegen Tarex Schraderi, 717.
Oxalis 63o, 732.

V, B ^ m B r h u n g e n^

An die Herrn Theilnehraer der Tausclzanstalt in

Prag, 635.

Cardaminen der deutschen Flora nach DeCandolle*

628/
Dentaria die.deutschen Arten derselben nach De-

Candolle, 432.

Emmerich, iiber Gymnostomum tetragonunn 447. .,

Opiz Bemerkungen iiber eine Stelle der Rede des

Hrn. D. Dr, Hoppe die Tauschanstalt betreffend.

Beilage 67.

Opiz, iiber den ersten Entdecker des Erineum Gxya-
canlhae. 636.

Suum cuique, iiber Achill. Haenkeana, Salix hybri-^

da, 634.
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Ueber Atnica- coraata/ TrifoHum strictum, alpimm
und }iarviilofum, 67a.' -

Ueber ;Atriplex microsperma and liastilifolia. 4i5,

"Verschieden gefoimte Blatter und gefiirbte Beerea

tesdnimHri alli^in kt^ine Pllartzenarten, 7o3.

Vervvahrung d^r Herbari* n fur Kaubinsecten, 636*

Wenderolh/iiber Treiinunn dEer Gattung Arbutus. 688.

Zusatz wegen- Anfragt:^ von Equiseturw, 637^
^ '

' '
'

'

.

"VI. B e r i ch t i gu n g e n,

Dierbach iiber Programme, von Georg Frankus. 55g.

Ueber Ranunculus sibiricus. 639.

Mayer Benciitigungen iiber Sieberiache Pflanzen* j5u
Ueber flora martinicf nsis. 687. '

,

Ueber Siebera crelisches Herbarinm. 638.
J

' VIU C o r r e 8 p o n d e n z,

Botaniker , botaniache G.arten und braailianische

Saninilungen in Miinchen, 54i,

Botanisclie Nachricblen iiber Salzburg und dort an-

wesende und rei^ende Bolanik*?r. 6a5.

Ueber DeCandole syst. naturae regn, vegelab, 468.

,Ebrfnbeig uber die Vegetation von Fgypten; 692.

Gay iiber Crocus und Juncujt. 553. t

Jan, Rfisen durcli Frankri^ich und die Schweiz» ,568*

Kooh iiber Siebera und Sonuneiauera. ySS
Marlins i'lber d'w bofan. Anslalten und Garten in

Sluttgard, Strasburg, jbraukfurt und Boi^n^ und
uber die konigi, baier. landwix'thschaftl, Schule
in Schleisheitt). 437.

Nees V. Esenbeck iiber Botanik und Garten- A nla-
gen in Darmstadt. Gc^j^

Nees V. Esenbeck Fortsetzung von FJbrkos Licho-
nen betreflend* 4i4«

Somnierauer iiber einige Pflanzen Steuermarks* ';6q»

"Versamnilung deutsbher Kafeqrforsclier in Leipzig, 616.
Weinmann iiber das GescBlecht der Pllanzen. 763*
Wiegmann iiber Oxalis. 732.

VIIL Curios a.

Kafinesque Entdeckung neuer Gewacbse imSohwim-
xnen. 719.



IX. Literatur ixnS. nene Schriften,

Denkschriftan der konigl. baier. Lotan. GesellscLaft

in Regensbjirg 2ter Bd. 492#
V. Hall synopsis gram. Belgii indigenarura. 446.
Haworth Saxifrasarum Enumeratio. 543.
jVeue englische Literatur. 64o. 656.

Nova acta physico - medica Academie Caesareae
Leoppldino -Carolina© Naturae Cariosorum. 428,

JReichenbachs Vergifsmeinnicht - Arten in Sturm
iJeuUchl. Flora 42tes Helt. 48o.

Schleiclier Catalogus hue usque absolutus oniniuni
plantaruni in Helvetia sponle nascfntium. 464.

Sternberg RevisionisSaxifragarumSuppleinentum. 644,
.Wilbrand uiid Rietclien Genialde der organischen

JNatur in ihrer Verbreitung auf der Erde. 46 1,

X, N e c r o 1 o g e,

Bofcs Leben und Tod. 629.

Kubl's Tod nebst gelegenheitlichen Rellexionen* 633,
fr. Edl. V. Portensclilag. Beil. 81.

Xi, Keuigkeiten.
Bryologia germanica betreflend. 744.

Ueber einige Arten von Carex. 747.
Hefsler tiber die Gattung Timmia. 'J67*

Uilsenberg und Bojer botanisireu auf isle de France,

720.
Merteus und Koch Deutscblanda Flora. 734.

Moi'etti uber einjge Pllanzen Italiens, '/66*

Ueber Siebers Reisen und Reisebescbreibung. 720*

Welden Ausgabe von Portenscblags PJlanzen aus Dal-
matien. 736,

Wickatrom botaniscbe Relationen. 720.

XIII. N o t i z e n b o t a n i s cli e,

Beinert Praparalion von Semperviva und Ericae fur

Herbarien. 674,
Beifall imd UnterstiUzung der konigl. preufsisclien

Regierung fiir die Schriflen der Leopold, Carol.

Akademio der Naturforscber in Bonn. 558',

Brasilianische Gewachae und Museum in Wien* 465.

466.

'it-
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Herbarienfeinde, IJauWnsecten. 671.
HornscLnchs JNaclnichteii iiber Kees von Esenbeck

und von Martius Florula des Ufwaldes, ^^59*
Meyers Anstellung als- Physiograph ini Konigreicli

Hannover. 5<)i.

Natnrbislorifiche' "Werke iiber Brasilien. 467.

PoLTfi Beford^rung und Anstellunj. 465.

Ob Primula iWinosa eine Aretia oder Androsace
6ey. 576/ ^'

Eeicbenbacb iibei' den botan. Garten in Dresden. 553.

Salznianns Beis^ nach dem aiidl. Spanien. 7o4.

Stu!rn) Register zu seiner Deutscbl, Flora, 4i3,

XIII. Pfla n z e n ver z ei chn if« e,

Gerbard' Doublettenverzeichnifs. Beil. 72«
Langs Donblettenverzeichnifs. Beil, 46,

Pilanzenverkauf, BkiU ^2.

Sadler und Paiier Pllanzenverzeicbnifs* Beil, 79,
Welden Doubl^ttenverzeicbnifs, BeiL 77.

n

XIV. Recensioncn,
AgardbjSpeciesAlgarum rife cognitae cum synonymis

difiVr^-niiis specilicis et descript* succinctis, 385.
Asiatic Researches iSter Band. Bell. 32,
Autenrielh, Disserlatio de di»crimine sexuali jam in

seminibus plantarum dioicaium apparenle, 4oi»
DonnersniarckNomenclatorbotanicusEdit. altera, 494.
Eflchweiler de fructificatione generis Pibizomorphae*

commentalio. 725«

Haan Commentatio in questionem Quinam sunt li-

mites inter vitam Animalium et Vegetabilium,
Beil. 17.

Lindley Digitalium Monographia* 498,
Link Enumeratio plantarum horti Regii bot. Bero-

lin» altera. 487, .

Mauz Verffucbe und Beobachtungen uber daS Ge-
schiecht der Pllanzen. Beil. 49.

Mauz Versuc^ie und Vorachlage iiber die Verbesse-
rung des Hanfbaues. Beil. 49.

Page's Pvodromus or a general Nomenclature of all

the plants indigen, and exotic etc. Sog.



r

Presl Cyperaceae et Gramineae siculae. 5ii>
Presl Flora cechica, 48 1,

Radius Dissertatio de Pyrola et Chimophila, BU ia>
Rullie Flora der Mittelmark. 655.
Schtnalz Dispositio synoptica generum plantarunx

circa Dresdatn et sponte cresc. et in agris fre-

quentium cultorum. Beil. 24.

Sclullz Prodromi florae Stargardiensis snpplemen-
tiim prinium. Beil. i,

Sternbei'gii Reviaionis Saxifi^agaram ieojiibua illu-
stralae supplom, yuS.

Tittmann, Keirnung der Pflanzen dnrch Beschrei-
bungen and Abbildung* einzeJner Saamen uud
Keimpllanzen erlautert. 449*

Winterschmid'ts JViirnbergische Flora S-Gtes Heft.
Beil. So,

XI. Fi e i a e b e r i ell t e.

Grnnexa botanische Reise von Salzburg durch Tyrol
nach Triest und durch Karnthen zuriiclc. 699.

v# Welden, Berioht iiber eine botanisclie Reise in
Italien. 475.

t

XVI. Verzeichnifs der Schriftsteller*

Agardb 385. Autenrieth 4oi, Beinert 674, Bojer

720. Dierbacli 627, 55g. Donnersniarcfc 4g4.
Ebermaier 65'jj 673, Ehrenberg 692, JEmme-'
rich 448. Eschweiler 725, Eysenhardt 6n.
Fiirnrohr 706, Gay 553, Gerhard Beilage 73#
Gruner 699, Haan Beil. 17, Hall 446, Hal-
ler 721. Haworth 643. JHesler 767* Hilsen-

berg 720. Jan 568. Koch 753, 7o4. Lehmann
5i3. Lindley 498. LinJc48z. Martins 736, 787,
Beil. 33. Mauz 49* Mayer 687, 714, 761,
Meier 6il. Moretti 766, JNfees v. Esenbeck
4i4, 4i6, 697. Qpiz 623, 636, Beil, 57. Pauer
Beil^

J';,
Presl 48i, 611. Radius Beilage 12,

Reichenbach 480; 629, 553, 609. Rietchen 46z.

Sadler BeiL jj. Schleicher 464. Schinalz Bei-

lage 24, Schrank 64i. Schuiz Beil. 1. Sieber



90

720. Somuieratter 759. Sternterg 544, 728.

Traltinnick 677, ^94, BeiL 79. Rittmann 449*

Ceclitritz 417, 433. Weihe 4ii. Weinmana
'^63. Welden475,5f>r,736, Beil. 78,82. WencJe-*

roth 545, 688, Wirkstrom 720. Wiegmann 732^
"Wilbrand 46i AVinterfichmidt Beilage 3o<

t

XVII, VorzugHcbere Pfl arizenn amen.

Agaricus lepideus 765. Agroatis alba, alpina^ difia-.

aa, vulgaris 433, Aira vallei^iaca 648. Allia

576, Andropogon Allionii 648. Aadi'osacae

Tiiiosa 6^8. Anemone baldensis) 65o. Antho-
r

xantum amavum 425, odoratum 426. Ara-
bifl arenosa 445. Arbuti 688. Aretiae 648*
Arenaria clandestina 735. Arineria denticu-

lala 735. Arnica cordata 672.' Artemi-
sia camphorala 65i. glaoialis 65i. hololeuca
646. nionogyna 646. nutans 645 salsoloides

€46. Arum crinitum 445, italicum, macolafnm,
pic(um, probo.'icideiim 446. Asperula galioides

642. Astragalus dasyanthos 645, tjToIensis, ura-
leusis, veldliniis 65i. Atamanlba verlicjllata

733, A triplex baRtilifoIia 4i5. lacinata 4i6.
microaptrma ^i5. ohlongifolia 4i6,

Berteroa procumbtns 736. Biscutella saxatilia 65o»
Bromus caespitosus, madritensis, rigidus 439,
Bupleurum graminifolium, petraenm 704.

Calla palustris 445* Campanula Pumilio 735. Car-
damime raaritiraa 736. Carex 7^4. afrofusca

652, baldensis 652. binervis, distans, fnlvaj
Hostiana 714. irrigua 748. Persoonii 652. pe-
traea 748* punctata 7i4: rigida 653, Schra-
deri 717, Schkurii 642, thuringiaca 718. va-
ginala 652, Castaiia 586, Sgi, 593, Lotua'*597»
magnifica 595. Chdranthus alpinus 65i, Cher-
leria octandra 65o, 657- Cbimopbila Beil. 12.

Cichorium minimum 736, Cinclidium stygiunx
76S. Circaea alpina, intermedia 426. Cirrolus
428. Cistus Hclianthfmum 44i. Conferva bom-
"bicina. 54i. Corispermum hyssopilblium 64i,
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intermedium 417, toarscliallianum 64i. Cre-

pis rubra 445. lappacea, sprengeriana 638.

Crocus 55 1. Cyamus 677. repiformis 690.

Daphne oleoides 6^4, Dentariae 432, Dianiphora

428. Dianthus squaiTOSus 644. sylvestris 64g.

Digitalis arabigua 5o5» grandiflora, intermedia

633. intermedia, lutea, media 5o5. ochroleuca

532. purpurea 44i. Draba aizoides, pyrenai-

ca 65o.
Echiuni pefraeum 736. Encalypta streptocarpa 54o,

Endocarpon polybofria, sinopirum 54o. Equi-^

setum 637- Ericae 739 Erineum oxyacatithae
636* Euphorbia filicina 736, Euphrasia seroti-

na 442.

Farselia triquetra 736» Festucae 434— 438. Fra-
xinus exelsior villosa 425. Fritillaria Melea-
gris J65.

Galeojiais 535. Galium Mollugo, lucidum 44o. pa-
lustre 439. Gentiaiia campanulata 56i. Gna-
phaiinm pusillura, Wahlenbergii 652. Gymno-
stomum tetragonum 447.

Hedysarum variegatura 736, llelianthema 44i. Hie-r

raciura apulum ,445. Lacteris 444* sabinum 444.
Hippuris maritima 417. Hyperium alatuni, qua-
drangulum 53o.

Ilex aquifoliuni 44i. Inula Oettelfana 536. Jun-
cu» 552. . Jungermannia byasacea 54o.

Laserpitium hirsutuni 649. Lepidium alpinum 65o.
brevicaule 63o. Lilium Martagon 762, Linaria
IwUoiia 442. odora 644, vulgaris 44i, Lin"
jnea borealis 65o. Lotus 5'/y^ Lycopus euro-
paeus 426. exallatus 427.

Marchantia Iragrans, hemisphaerica 53g. Melidiuoi
subterraneum 726. Milium vernale 447, Mnium
rpstratum 5'*o. Myosotis 48o.

Welumbium luf.eum, spealosum 588^ Neottia au-
tumnalis 652 iSfymphaea alba 452.

Olea sativa 427. Ornilhogaium 536. Orobanche 443.
Oxalis 732. corniculata aSo, 690, 732. strict*

^3 I, 6go.
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PediculansfasciculataSGi; suraana5G4. luLei'osaSSo.

Peplis alternifolia 644, Borj^stenica 643. Plias-

cnm strictum 768. vogesianum 722. Phyteu-
mata 648. fislulbsurn, spicainm 534, Poa disti-

choplxylla 648, glauca 438. Pohlia elorigala 54o.
Polj^gala sibirica 645. Primula marginata rni-

nima 44i, Prunus Padus fiucU alb, yoS. Pul-
satilla apiifolia 65o.

Ranunculus 760. alpestris 65o. Flammulaj reptans 760.
sibiricus 639- Trannfellneri y65. Rula pata-
Vina 735.

Salvia Aethiopis 425. campestris, grandiflora 424.
bacniatodes 425. Sambucus racemosa Jacinia-

ta 7o4. Saponaria belJidifolia 736. Saxifra-

gae 728. Saxifraga pyramidalis 762, squarro«a
varians 64g. Scorzoneira Hoppeana 65i. Scy-
tonema oceliatnm 639, Secale fragile 642. Se-
duhi 445. Serapervivum 445. Senecio carnioli-

cus 652. Serralula xeranthemoides 645, Ses-

leria elongata 438. Sieberaj Sommerauera 753.

Targionia hypopbylla 539. Tbelachs 4sS. Thlaspi

alliacium, alpestre, arvense 53 1. Timniia au*
striaca, bavarica, niegapolitana 767. Tordylium
oHicinale 735. Tricbodinm 434. Triiolia 443.
alpinum 672. mutabile 736. nivale 65i, par-
vifloruni, strictum 672. Turritis 445*

Urcaeolariae 54o.

Veronica Beccaburga 423, Buxbaumii 421. filifor-

mis, hederaefolia 422. incana 419, multifida,

rientalis 421. peregrina 423. peraica 422. ro-

mana 423. serpillifolia^ spuria 4i8. tenella 417,

Viola arenaria 53o. glauca 642, Sag, livida

629. nummulariaefolia 53o,

Weissia splachnoides 768.
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